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93 Q r 19 o V t.

51B t>ie le^te ©tifte^ ©dcfingcn, ÜÄaria

tlnna öon ^omflein ©offingen ,
6ei Äatfcr 3ofe:pJ) II. ben

gortfcejianb if>re^ ©tiftc^ au^Jgewirft l^atte, ivünfc^te (te aud^

eine umfaffenbc ®ef(^id^te beffelSen ju ^)aBen. 2)er taug^»

lid^e üKann für bie 0lealifirung i^re^ SBunfd^e^ fd;ien i^r

ÜÄaurij ^o^ienBaum ®an ber 9Äeer, ein Äapituiar be^

Älojler^ O^f^einau, ber eben bantal^ bie ©efd^ic^te biefe^

^lofler^ in lateinif^er @^>ra(^e gef4>rieben b^tte. 93an ber

®?eer entfpra^ ihrem 5lnfu4)en, mibmete jicb mehrere

hinbur(h biefem ©efchdfte unb fammelte in bem ^Irdjjit) ju

©ddingen, in ben Sibliothefen ju ©t. ©aüen,

Sinfiebeln unb au^ allen ©4>riftpeHem ,
bic über biefen

©egenflanb W)a^ er für feinen 3'^^^ bienlid^

fonb ,
mit großem gleiße unb fheng fritifdjjer Prüfung. 3n

SRitte biefer Sefchdftigung brach bie franjößf^e 9teoolution

nu^. ®ie gürßin oon allen ©eiten im ©ebrängc, fonnte
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IV

t)ie beinaj>e üoHent>cte ®efc|>i(^tc (Stiftet ni(^t t>er

Deffentdc^feit ütergeben, unb bie ©d^riften 9San ber 9Wcer’^

würben cinjiwcilen bi^ jur gelegenen 3^^^ ®tift^ar(i^in

non ©ärfingen aufbewal^rt ^alb barauf würbe ba^ Stift

in 55^Ige ber aufgehoben* T)ie genannten

Schriften !amen fpdtcr in bie ^dnbe be^ ®efan^ unb Stabt^^

^farrer^ Sdcfingen, 5^, ber fi(h bei beren Surchlefung ent^

f^Io^ bie ©ef^ichte auö^uarbeiten* ®odh e$ blieb nur beim QnU

f4>tuffe, inbcm er at^ ©omfabitufar nach S^^iburg abge^
L •

rufen würbe* ®amit aber biefe ^a^iere nicht unbenu^t

liegen bleiben ober gar oerloren gehen, fo übergab er fie

mir mit bem 5luftrag au^^uführen, wa^ er im SBiHen ge^^

habt h^ti* 3^ 9^b ihm baö ^erf|)rec^en, fonnte e^ aber

wdhrenb feinet Sebent nicht erfüllen; inbem ich

Söfung biefer 5lufgabe auf manche Schwierigfeit flieg, niele

Schriften h^rbeifchaffen, lefen unb vergleichen mugte, unb

burch meine Seruf^gefchdfte nerhinbert würbe.

3Ba^ i^ inbeffen auf biefe 5lrbeit nerwenbete, reut

mich nid^t, vielmehr war ge mir eine angenehme 33ef^dfs=

tigung, inbem i^ aB Sdcfinger grogen 5lntheil an ben

S^irffalen meiner SSatergabt nehme unb bafür h^ltc meinen

SKitbürgem einen angenehmen ®ieng ju erweifen, wenn

ihnen bie Gegebenheiten vieler 3^^h^h^^berte, bie

unb ba^ Verhalten ihrer Gorfahren in glücflid^en unb un^

glürflichen 3^'^^^ Gelehrung unb ßrmunterung

er^dhle* ®iefe ©efih^^l^ beruht auf h^nbert unb jwanjig

Urfunben unb ©ofumenten, vom neunten 3^^>^^>w^bert an

bi^ jum Snbe be^ a^tjehnten, entnommen auö bem Slrchiv
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in ©drfingen, au^ t>cn SiMiotfiefen ber Älö)!cr wnb he^

»dl^rten ©c^riftflettem. 3^re ifl er^)robt bi^ auf

eine, ndmlic|> bie 8eben^bef(ä^reibung gribolin^ bur^ Sdtber,

3Rbn(ä^ ju ©dtfingcn, ber im jefmten aifo

öier ^unbert 3abre fpdter aU g^ibolin lebte, unb ber nac^

eigenem ©ejtdnbniß nur au^ bön ©ebd^tniß nieberf(f>rieb,

tt)aö er ju ^iHera bei ©urd^Iefung eine^ 3Äanufcript^ nor^

gcfiinben b«tte, ober ma^ ibm feine 3^ttgenoffen münblicb

überliefertem ©iefc Urfanben, melc^ie ic^ in deuten

fd^riften befige, beijufugen erlaubte meber ber gemeffene

Umfang biefer ©dprift nod^ ber Äojten^unft. 51Ue, mit

3luönaf>me meniger, melcf^e ©renjberit^tungen betreffen, b^be

i(b bem 3nbalte nach benäht, unb ba mortlitb gegeben,

ffia^ idb in ber ©(bmeijergefebid^te be^ ®ilg S^fd^ubi unb

be^ 9)?üller befonber^ über ba^ SSerbdltni^ bc^

©lamerlanbe^ unb in anbern ©^riftjtelleim, bie oom ©tifte

unb feiner Umgebung f^reeben, gefunben ^abe, mar mir

midfommen. 3cb bemühte midb ade ©reigniffe mit ber

adgemeinen ©ef^iebte in 93erbinbung ju bringen, um nicht

blo^ geben, fonbem au^ bie Urfacben ber^

fetben anjubeuten. S3ei meiner 55earbeitimg ^idt mich

nicht ftreng an bie df;ronologifd^e gorm, meil ui4)t fabrlid^

an bem nämlichen Örte fid) SJterhoürbige^ ereignet, unb

weil biefe ©efebid^te ju meit in ba^ 5lltertbum jurücf gebt,

fo baf e^ unmoglid^ mdre auch mirUicb gefebebene ßreig^

niffe genau nach ber anjufübren. 3db ftede alfo

©lei^artigecJ jufammen, um einen leichteren unb bequem

meren Ueberblidf be^ ©anjen 5U geminnen. 3jt meine 51vbeit

t
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au(i^ fein ßefcf^idjjtiic^eö Äunjlmerf, fo mafe ic^ mir auc^

feine^meg^ an ein fold^e^ geliefert f^aben. <3 moßte

nur meinen SKitbürgem unb ben Semo^nem ber Umgebung

öon ©dcfingen bie ©^irffale ihrer SSorfahren bi^ auf bie

dltefle jurücf in Srinnerung bringen ^ur Selehrung^

Slufmunterung unb au^ jur SBaiitung.

filetnend ©d^attlbittget*

*) Huiic laborem quamTit modicuin Tcraci qaidem atylo magis quam

polito aggredi aitemptabo. <So ti in dncc ^nnbf^ttftUd^tn ^cqcnbt

t>om 3a6re 1288, bit auc^ $tiboUnd Seben entl^&U.

I
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iebm tii^d irilioUn.

480 — 550.

§. 1 .

^olitifd^e £age vot 1ttl^ gn ^ett
I

2)ie ©ef^i^te üon ©ddingen fann nid^t »ürbiger begonnen

werben, at« mit ber @^Uberung beö apoflolifd^en SKanne«, ber

guerft ben ©(auben ba oerfünbete. 3)o^ i|l e6 nbt^ig, um biefe

6(^ilberung oer^dnb(i(^er gu ma^en, oor^er no^ einen ^ii(! auf

bie bamalige Sage ber ©egenben M Dben^ein6 gu werfen, unb

einige ©buren über bie ©efc^i^te ©dcfingend »or gribolin in

ben dltefien ©d^riftfleKem oufgufud^en.

Stm redeten Sft^einufer wol^nten bie 5Uemannen, an bem lin^

fen bie ^taurad^er, 2)ie Staurad^er l^atten pd^ an bie rdmifd^en

©efe^e unb SSerfaffung gewöhnt. 5luf bem Sanbe war ber Slder#

bau burd^ bie römifd^en ÄoIoniPen trefpid^ bePettt, unb in ber

0tabt Augusta Rauracorum bie in ber ^dl^e ber je^igen 2)orfe6

ÄaifetaugP ftanb ,
war alled angutreffen, wad eine rbmifd^e $ro^

oingiaipobt auögeid^nen fonnte. Diefe @tabt war fe^r beoolfert,

genop bie ©unp ber Äaifer, war frei oon Slbgaben, ©runbginfe

ausgenommen, trieb einen anfe^nlid^en ^anbei, gu weid^em ber

unermubete gieip ber ^Bürger, bie grud^tbarfeit ber ^rbe unb bie

natörlid^e Sage fel^r oieteS beitrugen. @ie war ber ©d^Iüffei für

biejenigen, weld^e auS Stolien, SRl^dtien unb, ^eloetien über ben

^dgberg nad^ ©aUien reifen mupten, unb ber an i^ren Mauren oor^
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überftrömcnbc S^^cin bot bcfonbere ju «^anbclögef^dften bic ^anb.

gür i^re ©bttcr t^atten fie einen btö^tooflen S^embel/ ru^)enb auf

6äulen oon toeifem ?0?armor, für i^r SSergnügen ein ^H^eater^ bad

12,000 3)en 0>iaura^em gegenüber wohnten bte

5Uemannen jmifd^en bem 9tl)ein unb ber 2)onau. 2)iefe ein jtoar

roi)e0 unb toilbeö, babei aber frei^eitöliebenbed Sßolf, fonnten oon

ben ClÖmern nid^t nur nic^t bejwungen tt)crben, fonbern waren

oietmefjr bie gefü^rlid^ften geinbe berfelben, weld^e wieberfjoUer^

malen über ben ^^ein festen, bie rümifd^e ©renjlinte burd^bra*

(^en unb fo in ben angrenjenben ^room^en SSerwüfhingen an*

rid^teten. SÖurben fie aud^ mit großem SSerlurße jurücfgetrieben/

fo fd)re(fte fte bad nid^t ab; fie jogen ftd^ nur in i^re bid^ten

SBalbungen jurücf, wbraud fte mit erneuerter l^raft unb nod^

größerer SButl) wieber l^eroorbrad^en.

S(l6 bie 9tömer gefd^wüd^t bur(^ innere 9*^

brüngt burd^ oielfeitige Singriffe oon Slußen i^re Sfl^eingrenjfefl*

ungen aufgaben unb i^re Söefaftungen jurüd^ogen, oeranlaßte bie*

feö bie Sllemannen ben 9tl)einftrom im Saläre 403 im obern (Sifaß

gu überfe^en. @ie eroberten mit leidster 9Jtüf>e b(W Sanb ber 5Rau*

radier, jerftörten alle ge^ngöwerfe unb brad^en bie SWauren ber

€tübte ab, weil fte biefelben alö ©d^u^wefiren ber ©flaoerei an*,

fallen, ©ie blieben aud^ oon biefer 3^tt an im ruljigen Sefibe

i^rer gemad^ten Eroberung, inbem bie 9^ömer oon allen ©eiten im

©ebrdnge fid^ immer me^r in engere ©renjen prücfju^ie^en ge*

•nötljigt würben. 9^ur einmal nod^ würbe bie 9tul)e gefiört im

3a^r 451 burd^ bie ^unnen, weld^e unter i^^rem »Könige Slttila in

ungef)eurer 9)?enge am ©efiabe bed Sobenfeeö unb an bew Ufern beö
'

9l^eine9 l^erabjogen unb alle9 mit geuer unb ©d^wert oerfjeerten.

!Damalö würbe Augusta Rauracorum, weld^e9 burd^ bie Slleman*

nen im 3al)r 407 f^on SSieleö »on feiner 3i«rbe unb ©röße oerloren,

gdnjlid^ jerßört. 9?ad^bem Slttila mit feinem] ungel^euer großen

Äriegö^eere in ber ©egenb, wo je^t bie uier SBälbfidbte fiel^cn,

fid^ eine 3^ii l<ing oerwüfienb aufge^alten, sog er ben St^ein ob*

würtö unb bann hinüber, nad^ ©allien, wo er bei Ghalons non

bem ta))fern römifd^en gelbl^errn ^etiu0 fo auf ba9 ^au^t gef^la*

gen würbe, baß er ftd^ wieber über ben fRl^ein surüds^cn mußte.

58ei biefem 9tüdsuge berührten bie ^unnen unfere ©egenb nid^t

me^r, unb bie S3ewol^ner Ratten 3)tuße non ben erlittenen Ser*

*
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^jecrungcn n>ieber ju crfjofen; um fo me^r, ba bie fUeman-»

ncn bie 9^aura(i^cr nic^t ai^ S3eftegtc be^anbclteu/ ftc in i^rem (5i^

Qcntl^umc (ieffen unb friebli^ mit cinanbcr lebten.

9?ebcn ben SUemannen erl^ob ftc^ ein md^tiged SSolf in @aU
licn, bie granfen, urfprünglic^ 2)eutfd^e in ^iorbbeutfc^Ianb

nenb, bie aber bie ©rennen be^ rbmif^en JReid^eö überf^ritten

unb im heutigen granfreid^ fefifegten. S^a^bem jte bie SWaAt

ber 9ibmer gänjli^i) gebroden, fo mürben biefe beiben SSolfer, je#

beö auf feine SD^ac^t unb ^^apferfeit tro^enb, auf einanber eifer#

fü(^tig. Slnlaf ^u einem Ärieg mar halb gefunben. ©ö fam jum

.^ampf im 3al)r 495 bei 2)ie Sllemannen am untern

9l^eine mürben bon ben granfen fo auf6 ^aupt gef^lagen, baf

jie fu^ auf ©nabe be$ ,^önig$ Älobmig 1. ergaben unb bon nun

an unter bie frdnfif^e 53otmäfigfeit famen. SJfittlermeile ^enfdj^te

am £)berrf)ein frieblid)e Sfiul^e. ^lobmig mifbrau^te feinen @ieg

nid)t, er brang nidj)t in bie obem ©aue, mel^e bie SUemannen

unb @^maben bemol^nten, unterhielt mit ihnen bad befie ©inbet^

ft&nbnif, unb lief fle bei ihren flechten unb ©emohnheiten , bid

|ie fleh unter feinem 0ohne freimiüig ber fränfifc^en ^enfd^aft un#

termarfen. «§errf(hte aber nun einigermafen griebe in bolitifdher

^infti^t; fo fah e$ bagegen um fo fd^limmer im Sittli^en unb

'Jieligiöfen aud.

8 - 2 .

Sange unb hartndefig ht^H^n bie *H5i(emannen an 2Boban, bem

©otte ihrer SSäter. 6ie berehrten benfelben in bem 3)unfel f(hau

ti(hter t^aine, in bem 0laufd^en faüenber Sßaffer unb in bem

ffiehen be$ Söinbed, im ©dufeln ber SBldtter, auf fonnigen

geln unb in füllen S^h^iö^ünben; unb opferten ihm i^hüre. ^at

ftdh Sefehrung ber Sllemannen auch lange berjögert, fo

finben fuh bo(^ au^ fdhon bor gribolin ©puren be^ ©hriftenthumd.

Die 9fiaura(her, beren Sanb ein 3^hül ber römif^en .Kolonie am

linfen 5Rh«tttwfer mar, lernten bur(h bie 9i6mer fchon frühjeiüg

biefe h^üige ^Religion fennen, ber fte na^ unb nach

2Baö StenÄu«, S3ifi^of ju Sion im §meiten l&cjeugt,

baf Deutf(hlanb au^gebreitet h<tbe/

%
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ge^t »orjügli^ bie 9i^cingcgenbcn an. Slld bfc SIfemannen im

fünften Sal^rl^unbert Siaurajicn ft^ unterwarfen, fo tl^aten fie ben

öewol^inem feinen 3tuang an, lieffen jie ungeft^rt i^re religiöfen

©ebrdu^e beobad^ten, unb fjatten unter il[)nen wo^neub aud^ @e^

legen^jeit ben @ott ber ©l^rtften fennen ju lernen. 3ft nad^ S3aU

t^erd Slngabe gleid^ bei ber Slnfunft Jribolinö SBad^er’^ iod^ter

getauft worben, fo iff wa^rfdt)einlid^ ber Später fc^on oorl)er ein

(Sftri^ gewefen. »^at e^ oor unb ju ber 3«i/ i« welcher ^iibolin

lebte, fd^on S3ifd^ofe ju SBinbifd^ fo wüffen in ber Um#
gebung Söefenner ber d^ripiid^en 9teligion gewefen fein. 5lber wa«

war bad für ein ß^riflentl^um? 5)ie Sllemannen auf bem redeten

^^einufer blieben ifjrem Sßoban getreu, bte S3ewol)ner bed linfen

9ii^einufer6 f>atten feine orbentlid^en )2ef)rer, feine Unterrid^t6an#

fialten, feine geregelten gottedbienftlid^e SSerfammlungen, unb blie#

ben fid^ felbfl überlaffen. Sl^re religiöfen S3egriffe, ^enntniffe unb

©ebrüuc^e waren ein ©emifd^ oon ß^^riften# unb .^eibent^um, man

opferte oielleid^t an bem nümlid[;en £)rte bem ©efreujigten unb bem

SBoban. ©in eifriger ©laubenöbote mußte auftreten, fonft war baö

©^riftent^um in ©efaljr ganj aud biefer ©egenb ju oerfd^winben.

Unb e0 erfd^ien ber ^)eilige gribolin beffen Seben wir jeßt befc^rci#

ben wollen.

§. 3*

3eit ttnb S$ateYIatt^ ^ribolttt.

„SQBir zweifeln nic^t, fagt ber grünblid^e SSan berSÄeer,

„in feinem etwa« fc^werfaHigen @t^le, baß ber f)eilige gribolin

„unter Älobooüuö, ober Älobwig bem ©roßen, biefeö ?Ramenö

„erßen Äönig ber granfen geblutet l^abe. ©r muß gewiß fd^on

„oor bem 3al>r 480 jur SBelt geboren worben fein, maffen er oor

„ber ^breife au6 feinem SSaterlanbe bie ^rießerwürbe erlangt, unb

„bafelbß fd^on biele ßrießerlid^en SSerrid^tungen auögeübt b^tte.

„9ladb bem 5lnfange beb fed^bten Sa^rbunbertb, etwa im 3abr

„505 oermutblidb feine SBanberfcbaft nadb ©allien ange#

„treten, unb im 3abr 507 oon $oitierb aub jum *^önig

„Älobwig I. begeben. SBir feßen bie folgenben Sabre frei, weldbe

„er jur ©ntbebung beb Seibeb beb heiligen ^ilarb, audb jur ©r#

„neuerung beffen Äirdbe b^l anwenben muffen, bib er ftdb jum

i



„jwcUcnmal an bcn ^of be6 geba(i^ten Äönigd verfügte , um bie

„^rlaubnif ju erhalten feine Steife na^ 2)eutfd^(anb fortjufe^en.

„dx brai^te auf biefer Steife iel)n bid smötf 3al)re ju, mie man

„aud tjieien UmftÄnben abnelf^men fann, unb erteilte enbli(^ im

wSal^t 522 bie Snfei ©defingen. Sta^bem er alle <S^tt)ierigfeiten,

„meiere bie bajigen S3emol)ner il^m in SBege legten, übermunben

„l)atte, legte er nun »^anb an jur (Erbauung ber Äird^e beö (>ei#

„ligen ^ilarö unb ber ÜJtiffionganftalt. 3m 3<il)r 530 erhielt er

„eine reiche SSergabung bureb ba6 SSermd^tniß bed Urfuö, ndm*'

„lid^ einen ?^eil beö ©larnerlanbe^
,

gegen tt)eld)ed SSermdd^tniß

„Sanbolf/ ber SSruber bed Urfud protejtirte, unb ed als il)m ange#

„^örig anfpra(i^; meines aber im 3nl^t 536, bieHeidjt noc^ fpdter

„auf bem Sanbgerid^te Stangmpl bem ^ribolin geri^tli^ beftdtiget

„mürbe, (fnblicb bef^lof gribolin fein Seben ju ©defingen im

„3al)r 550, ober au^^ etmaö barüber, nad^bem er ba5 70fte 3al)r

„feinet 5(lterö über[(brüten b<tüe. Sein ©terbtag mirb gefegt ben

„6 . SJtdrj, ber no(b eigene ju feinem ©ebdc^tniß beftimmt ift."

6o meit SSan ber S^eer. 2Baö nun Sribolinö SSaterlanb betrifft,

fo erfldren i^n einige 0 d)riftPeHer 0 für einen Sllemanier, meil

ber Stame gribolin baö ©eprdge eine^ beutfd^en Urfprungd trage.

Illlcin biefeö entfi^eibet menig ober ni^^td, inbem ber frembe Sta^

men na^ alemanif^er SJtunbart gemöbelt unb auögefprocben mürbe,

mie baö bei öerfd^iebenen anberen ^eiligen, bie au6 bem Storben

tarnen, ber gall mar. @o l)eift 3 . S3. ber ^eilige ©aliud in ben

dlteften Urfunben Galloni, Galluni. Slud^ gribolin mirb oerfc^ieben

genannt, ald grebolin, iTubelin, 3^rebolin, griberic^, au(^ Viator,

SBanberer. ©ben ald Viaior tarn er in r>erfd)iebene Sdnber üon

oerf(^iebenen ÜJtunbarten unb ©praßen. 3ebed biefer SSölfer mo<

beite feinen Stamen nac^ ber i^m übli^en ^^udfpra^e, mad i^eutigen

2^aged nod^ ju gef^e^en pflegt, ©ine anbere Slnfuä^t, ald fomme

bie ^od^a^tung, mel^e bie ©larner bem gribolin Rollten, halber,

meil er felbfl ein ©larner ja fogar ein Slnoermanbter ober gar ein

53ruber bed Urfud unb Sanbolpl^d gemefen fei 5
berbient feine emfl<

li^e 233ieberlegung.

SSie bie ^toteftaaten «^ottinger unb SurfHfen.

2) S3gt. rieagart. Ep. Gonst. p. 7.

3) Gbenfailö aon <&otiinget unb SBurfHfen.
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Die ununterbro^cne Sage unb bic Ältcficn Utfunben be3ei(ä^

nen (§:xin, ben nörbü(^en %^z\l Snlanbö, wo bie 6coten bamald

tt»o{)nten, a(ö gribolmd SSaterlanb. 2)al^in ber rbmifdje

Sölepin im fünften Sa^r^unbert orbentit^c 9J2iffionüre jur

SBefeftigung bed ®f)riftent^)um0. 2)er crfle mar ^allabiud , ber aber

»on feinen Slrbeiten no(^ menig grü(^te einernbete. beffen

3^obe im 3ai)re 432 f^iefte eben biefer $apft einen gebornen @coten

ober Srrlünber, bem er ben iRamen ^atri^inö beiiegte, ba^in.

Slngabe ber ,^ir^engef(|i(]^te befümpfte biefer ben Slbergtauben

münbli^ unb f(^riftli(^ mit gutem (Srfolge unb lüftete um bad

3al)r 472 baö (Srjbiöt^um Slrmagi). SQBie alleö S^eue in feinem

©ntfte^en mit regem @ifer betrieben mirb, fo mögen auc^ ba in

biefer Slnftalt ÜÄanner für §Iu0breitung unb ^efeftigung M (S^ri^«

pent^umd erlogen unb ^eran gebiibet morben, unb au6 biefer mag

gribolin Ijertjorgegangen fein, @ei e^ au^, bap er in feinem 55a^

terlanbe ein meited gelb ju bearbeiten geljabt ^abe, fo füllte er

einen innern 2)rang, ben er alö ^öl)ern 9luf anfa^, na(^ fremben

Sünbem, bie no^ in 3rrt^um unb Unmiffen^eit lagen, ju manbern,

um au(^ ba bie 9)?enf(i^en für bic Sel)re 3^fu su geminnen. gri#

bolin tp au^ nid^t ber einzige ©lauben^bote, ber üon jenen 3nfeln

nad^ ©aUien, Sllemannien unb .^eloeticn gefommen, mo^l aber ber

erPe; i^m folgten fpüter nad^ ein »Kolumban, ©alluö, SJiangnoalb

unb mehrere anbere, bic gleid^e 2lbp(^ten tjerfolgtcn. Uebcrall, mo *

gribolin aufgetreten, »on $oitierd an burd^ ©allien, (Slfag, S3ur#

gunb, 0^l)ätien unb am 0^^cinftrome mürbe er aig ein unbefannter

grembling angefe^en, öon bem bie uralten, münbli^en unb f^rift#

li(|en Ueberliefcrungen fagen, baß er ein ©cotc ober 3rtldnber

gemefen fei.

5Rad^ SBaltl^erö Eingabe mürbe nun gribolin etma im 3al)rc

480 geboren. 2Ber feine Eltern gemefen, mie fein ©eburtöort ge#

f)eißen, mirb ni(^t angegeben. 2)aß er ber @o^n eined Jtönigö

Äoran ober ^onran gemefen, ip ein 3uföb/ fünfte^)nten

3al)rl^unbcrt in bie Scbenöbef(^reibung einfd^lid^. !Ra^ SBaltl^er

pammte er oon einem oornel^men ©efc^lec^te ab, mar oon fRatur

au0 mit oorjüglid^cn 5£alenten begabt, mel(^e bur(^ eine gute (Bu

jie^)ung, genoffenen Untenid^t unb eigene Hebung pd^ f)enli(^ ent#

midelten. 5Rad^bcm er feine 5lu0bilbung emid^t Ijatte, mibmete

er pd^ bem geiplid^en ©tanbe unb genoß in feinen jungen 3a^ren
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fd^on Knfc^)cn ^Prieflet üon ßtofcr ©ele^rt^eit, ?Pre*

bigteifer unb ^elhgfeit M SÖanbeld, tvörbig eined bif(^6fli^cn

©tu^ied. 31(0 er feinen f^oh er»ä(>nten (Sntfd^lug al0 @(auben0*

bote in ferne SAnber ju jk^en^ ben ©einigen erbffnete, fo ergriff

SlKe eine ungemeine 33effürjung unb Jlraurigfeit. (5r aber blieb

ffanb^aft, t>erlief fein SSaterlanb unb fegelte hinüber nac^ ©aUien.

8* 4.

lUnfitnft in ©nllten nnb ^nfentlbnlt in ^oitierd.

5ribo(in mo^te a(0 er fein 33ater(anb tjerlieg, ungefähr ba0

»ter unb gmanjigffe Seben^ja^r ^urüd gelegt ^aben/ unb im 3a()r

505 in ©allien angefommen fein. (Sr fanb jwar ba0 (Sf)riffentl)um

ba f(^on eingefu^rt; aber e0 mar noä) bur^ ba0 ,^eibent^um unb

got()ifd^en 3lriant0mu0 fe^r entffeHt. 2)ie @ot^>en, meld^e bamal0

in ©b^rtien unb einem grofen »on ©aKien fjerrfd^ten, maren

ber arianif^en ^e(^re, me((^e ben ©o^n ©otted ju einem ©ef^bpfe

^erabwürbigte^ iugetfjan unb perfolgten bie ^atl^olifen auf ba0

graufamffe. !Da0 33olf mar ber Seigrer, be6 Unteni^ted unb be0

©otte0bienffe0 beraubt^ unb fiel mieber in bie alten ©ebrAu(i^e be0

^eibent^umb jurücf. SlKentlfjalben ging gribolin umf)er; unb ma
er l^infam, oertf^eibigte unb befefHgte er bie fat^olifd^e Se^re burd^

(Srt^eilung eineö grünblt(^en Unterrid^te0 unb bur^ SBieberlegung

arianif^er Snt^ümer unb l^eibnifd^en Slbergloubend. 33ei all ben

Pielen Arbeiten, meld^e gribolind ganje if^atigfeit in Slnfprud^

nahmen, ging bo(^ feine ©el)nfu(i^t porjüglid^ nac^ $oitier0, be<

rü^mt burdf) feinen frühem gelehrten unb ftommen SBifc^of

lartu0/ mel(^er f^on su feiner 3«Ü ben Äatf)ol4i0mud gegen ben

3lriani0mu0 münbli^ unb fd)riftlic^ auf.bae frdftigffe pert^eibigte.

gür biefen ^eiligen ^atte er eine porjüglici^e SSerel^rung; er mollte

an bem Drie^ mo jener gelebt unb ©rofed gemirft l)atte/ beffen

^interlaffene ©Triften lefen, unb an feinem ©rabe i^m befonbere

$od^a(^tung bezeugen.

3m 3a^r 507 führte ^lobopAud I. gegen bie SBeffgotl^en

itrieg unb lagerte mit feinem 4>eer in ber ©egenb pon $oitier0.

Obgleid^ in feinen frül^em Kriegen unb gelbjugen ffet0 glücfli^

unb jtegrei(^, bangte il(>m por ber beporffe^enben ©^lad^t; benn

bie Seffgot^en maren ein md(i^tige0 IBolf, il^r i^bnig perfbnlid^
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tapfer unb ein gewaubter gelbfjerr. SWan fpra^ ÄCobotoäuö ju,

er fed^te ja für ben tt)a^ren ©tauben, unb auf einem ©oben ben

ber ^eilige ^itariud bef^üfte. fDer ,^6nig faßte SD'lutf), jiegte in

einer großen @^ta(3^t, unb jog bann a(6 (Sieger in ^oitierd ein,

n>o er am ©rabe bed ^)eiligen ^ilariuö fein ^5)anfge(übbe lödte.

2)aß gribolin fd^on ju biefer ^ ^ßoitierö mar, i^ nid^t

mabrf^einiid^. SSor ber SBeftegung ber SBeftgotl^en mürbe er menig

©rfoigrei(^ed auggeri^tet f)aben. 2)ie »^atl^olifen maren, fo lange

biefe berrfd)ten, bie unterbrürfte unb »erfolgte ^Part^ei , unb gribolin

müre nur ein ©egenßanb be^ «&affed unb b'er SSerfolgung gemefem

Slber halb nad^ i^rer 53eßegung muß er bort angefommen fein.

Der 9iuf, ber i^m »oran ging, l^atte il^m f(^on einen liebeoollen

©mpfang bereitet, unb in furjer ermarb er fi^ \>uxä) feine

Äenntniffe unb fheng l^eiligeö Seben bie allgemeine Sichtung ber

©eißli^feit, ber S3ürgerf^aft unb ganj befonberö be« baßgen

f^ofg ^belpl^o.

©g trug fid) gerabe ^u, baß bamal6 bie 6telle be^ SSorßef^erd

bed $riefterl)aufeg erlebiget marj einmüt^ig mürbe gribolin für

biefe beßimmt, unb na^m ße au(i^ auö §lc^tung für ben l^eiligen

^itariug, unb meil erben »erlaßenen 3ußanb biefer ^r^e ermog,

miemoi^l mit SEBieberßreben an. Die SBeßgotl^en al0 Sfrianer maren

eigen« barauf auögegangen, alle (Spur »on be« ^ilariu« Sßirfen

au jerni^ten, unb fo mar ni(^t nur bie 3u(i^i ßrbnung be«

ß^rießerl^aufe« aufgelöfet, felbß ba« ©ebüube unb bie ^ir(J^e’ lagen

im (S^utte. Die erfte Sorge Jribolin« bei ber Uebemaf^me feine«

neuen 5lmte« ging nun bal^in, bie aerßörten ©ebdubc> mie bie in

3erfall gerätsene Di«aiplin mieber ^eraußeüen,- unb bie Ueberteße

be« Ijeiligen ^ilar, bie man Si^erl^eit »erborgen l^atte, feiere

li(^ mieber au entl^eben. Um bie 3)^ittel baau aufaubringen, manbte

er ß(^ aüerft an ben S3if^of unb mit biefem an ben ^«nig Stlo^

bo»du«, ber mal^rfc^einlid^ ben S3if(i^of na^ bem Siege über

^tari^ fennen gelernt unb »on Sribolin« ru^mmürbigem ^ir!en

f(ä^on »iele« gehört l^atte.
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§. 5.

3ieife 31t 0

SBctbc rciötctt in bicfer 5lbfid^t im ©iJÄtjal^r 507 nad^ Dric#

and, ber bamaligen ,!^ofPabt bed großen .Ädnigd , 'wo fic mit be^

fonberer Sludaeid^nung empfangen würben, Kntgltd^en 3^afel ge#

aogen, fott gribolin nad) 53altl)erd SBeric^t folgenbed 2Bunber gewirft

^aben. 2ßäi)renb ber 3J?a^ljeit wollte ber J^önig bem ^eiligen Spanne

eine befonbere (S^re erweifen unb ein friftallened , mit @olb unb

foftbaren 6teinen fünftlid^ gc^ierted S^rinfgef^irr barreid^en. 5lber

el^e er fteb beffen oerfaf) , entfiel cd feinen ^dnben unb jerbrad^ in

€töcfe. 2)er ^önig ließ burc^ feinen SJtunbfc^enfen biefe @tucfe

fammeln unb gab ße bem SO^anne ©otted auf eine SBeife, ald ob

er ben ganjen S3edber aud feiner ^anb junlcfempfangen wollte,

gribolin fe^te fein Ißertrauen auf @ott, na^m bie gerbrodl)enen

6tU(fe unb fugte fie jufammen, unb gab hierauf biefed S^rinfge#

fdhirr bem ^bnig fo jurüdf, baß man feine ©pur »on S3efchäbi#

gung wahmahm. 2)iefed SBunber mad^te auf bie nodh anwefen#

ben heibnifd^en i^ofleute einen fold^en ©inbruef, baß fie jidh auf

ber ©teile ^um (5hriffentl)ume befehlen unb ftdh taufen ließen.

£iegt vielleicht biefer SBunberfage nur bie itt ©runbe,

baß gribolin überhaupt bur^ feine ©rfdheinung unb 0^ebe bie S3e#

fehrung mehrerer nodh h^ibnifdh gebliebenen ^ofleute bewirfte?

S^adhbem bann ber ^ifdhof unb gribolin ihr ©efudh bem Äö#

nige vorgetragen hatten, fo gewährte er mit voller ,§ulb nodh mehr

ald wad iie verlangten. griboUn mit fbniglidhen 5lnweifungen ber

S3aufoften reidhlidh verfehen, ftellte bad ^riefterhaud unb bie Äirdhe

fogleich neu unb h^nlich h^^ / verf^üttete ©ewölbe auf*'

fu^en unb offnen, worin man bic ©ebeine ^ilard jwifchen ben

Ueberbleibfeln feiner ©attin unb iJodhter 5lpra liegen fanb. 2)ie

*) ©er Bert h)otItcbier (hist. süt. nig. I. 24.) S^lobtoig II. [eben, voai

ober febon 91 eu gart (Episc. Const. I, 7 — 11.) unb ,nag> tbm Befonber«

grnnblidb <&efele (a. a. JO ) lufebertegte. unb betuied^ bap bter nur ber be^

rühmte ©btobtoig I. gemeint fein fann. 9la(b «^cfele’« Sered^nung tann ^ris

bolin nicbi mobl nor bem 3abr 507 nach $oitter4 gefommen fein. 92a(bher

lebte noch 4 3abre, in meicbe Beit bie Steifen $riboUnO nnb bie

Stiftung non @ä<fingen faUen müfte.

2
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©intvo^ncr unterfb5$tcn i^n mit freubigcr Sereitmifligfeit, unb ba«

grofc SBcrf mürbe in fo furacr auögcfü^rt, baf bad SSoif

fagtc, bie (Sngel bcö ^immel6 feien babei t^ätig gemefen. (Sben

fo f^nctt mürben aOe Slnftaiten getroffen, bap bie el)rmürbigen

Ueberrefie auö bem @rabe entl^oben unb unter bem 3ube( bed

SSolfeö in bie neu erbaute, bem ijeiligen ^i(ar gemeifite Äird^e

übertragen mürben* gribolinö greube über ba$ ©elingen feiner

S3emül)ungen mürbe no^ oermef)rt burc^ bie Slnhmft ameier jun^

gen if)m anoermanbten f(|otifc^en ^riefter, bie oom gtei(^en (Sifer be^

feelt, i^m nad^gefolgt maren. Sr nal)m fte in bad $rie|ier()au0 auf

unb oerf^affte ii)nen ©elegen^eit fegenöreid^ mirfen. Sßic

S3alt^er eraabtt, foU gribolin bei feiner 5äbreife feine oon i^m

mieber b«9^ft^ni^ §lnftalt ihrer Slufficbt anüertraut haben.

§• 6 *

SCBtdfe utt^ ^att^etungett•

S)en Sntfd)tuß ivl meitern SBanberungen unb SBefebrungö^

rcrfud)cn, au benen er einen eigenen unmieberftebli(^en 3Drang

fübtte, erbffnete er bem 53if(hofe, ber, miemobl fe^r ungern, in fein

IBerlangen einmiüigte. Um nun au(^b 'u bem grofen 9^eict)e ber

granfen bepo ungel)inberter au reifen unb feinen apoftoitfi^en 3u>ecf

mirffamer eneic^en au fönnen, begab er fidb nocbmaiö an ben fb^

nigli(^en t§of (c6 mar im 3abr 511 fura r>or bem 5lbperben bed

^bntgd), um fein SSorbaben oorautragen unb fidb beb fbnig(i(^en

@^u^e6 au ^erficbern. gribolin, fcbon oorber beg gropen ,^6nig

Sbl<>hmig6 Siebiing, erhielt fbniglicbe ©eleitöbriefe unb 3up(^ei*

rung jeber ^ulb unb ^ilfe im ganaen Oieicbe. 2)ap er aber ba*»

mal« fcbon einen SSergabungbbrief auf bie S^b^ininfel erhalten buhe,

ip meb^ ul« aw^if^^^uft*

9^un truf gribolin uUe SlnPalten aur balbigen §lbreife, nu^b^

bem er autJor no(h 5llle« aum S3ePen be« ?)3riefterbuufe« angeorb#

net butte. 93on 5ßoitier« nahm er nicht« mit p^ al« einige ©e^*

beine be« heiligen «^ilariu«, feine« oon nun an für immer verehrten

6(huhpatron«, bie er burdb bie JTage feine« Seben« al« ba« fopbarpe

Äleinob auf ber S3rup trug, unb bie banfbaren S^b^^uen be« ge#

fammten SSolfe« unb feiner 3P9liu90 # ^on benen er mehrere al«

getreue ©efübrten unb >^elfer mitnubm.
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3)ic fReife ging na(ä^ Öotl^ringcn, bem Sidtf)um

m er an bem Keinen g(üf(^en 9iofe(, »etd)eg fn^ in bie Saar

ergießt unb mit i^>r oh Xmx in bie SJtofel fließt, ^uerft eine 2Rif»

fionganflalt grünbete, dx mibmete biefc gu (5^>ren beg ^eiligen

^ilar0, monon ber Drt in golge ber 9?amen «^Uera,

Hilarium erf)ielt, unb U)o big auf bie 3^0^« franjoßfd^en ffic*

\>olution ein Senebiftinerfioßer, t^eil6 unter biefem 9>tamcn, t^eitg

unter bem S^amen beö fjeiligen ^tajard beßanben l^at. 0 2)iefeg

iß eben bag bloßer in melü)em S3alt^er auf feiner Steife burd^

(Gallien, Qlufna^me unb bie Sebengbefdfircibung beg l^eitigen gribo#

lin fanb. 2Bie lange ßd^ gribo (in ba aufgef^alten unb mag er

für bag di)rißent^um burd^ Unterrid^t unb §lnorbnungen gemirft,

barüber fc^meigt jmar S3aitl^er, bod^ Idßt ßd^ aug beg apoßolifc^en

ÜÄanneg früi^erm unb fpdterm SBirfen aud^ auf biefe ß^eriobe fei*

neg Sebeng fd^Iießen. hierauf fott er auf bem lOogeßfd^en ©ebirge,

meld^eg Sot^ringen »om (Sifaß f^)eibet, eine jmeite ^ird^e ju @f>ren

beg ^eiligen ^ilarg erbaut fjaben. Einige moüen barin ben Ur*

frrung ber Slbtei Steumeiler entbeefen. 2)o^ barüber fann eben fo

wenig etmag mit ©emißfteit gefagt werben, alg »on ber Äirc^e,

wel^c er naef) S3altf)erg Slngabe ju @traßburg erbaut tjaben foll,

»on meld^er aber feine @pur mef>r gu ßnben iß. 2)

33on ©traßburg aug jog gribolin' mal^rfd^einÜd^ bur(^ bag

burgunbifd^e Stei(^ , r)or3ÜgIid^ aug SSerlangen bie ^wei oon ben Srü*

bem Stoman unb ßuiian auf bem Suragebirg um bie SJtitte beg

fünften Sa^r^unbertg errid^teten SJtünd^gfiößer au f^^cn, wo*

tton in ber golge eineg na^ bem l^eiligen ßlaubiug, bag anbere

nad^ bem b^iligen ©ugenbug genannt worben. 3uoerldßiger iß eg.

*) 3)tefcr SSefUmmung beö Jtlofierö Helera
, »eicbeaueb o ne unb Siet t#

berg onnebmen, gegenüber, ßnbet «folget, 2)om|jro^)ft in Syrier (de pro

epUcopis Trevir. 1845.^ nnb «^efele jened iMo^er in ($lre je^t (SU er,

bad an ber Sltofel |b)if(ben (Soblenj unb Syrier (n&ber atoifeben Sebent uub

3sil) liegt, unb beren Älrcbe (ba« Äloßer eriftirt nicht mehr) jebt noch ben

9iatnen unt iReliqnien non «^itariu« trügt. Urfunblicb Wirb naebgetniefen,

ba§ ein Itrier’fcber Seibbifebof» 9tUolan« non Sitte int Sabre 1346. in ber

itirebe ju (Sire brei nene Slltüre, barunter ben Slltar be« beiligen ^ilariu«

toeibie, S3altber fagt aber beftimmt, bap Helem an ber Slofel liege, toa«

bti gitoolb nicht ber gatl iß.

Grandidier f
Hiik. de l’Egl. de Straib.
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baf er in bem alten 9{^ätien gefommen^ unb jtnar e^e

et bie S^^eininfel, m er l^ernad^ feinen befidnbigcn SBo^nft^ auf#

gefc^Iagen, gefe^en Ijatte.

5Bermut^lid^ l^at er fd^on auf biefer SBanberung im ©lamer#

tl)a(e, bie SBrüber Urfud unb Sanbolp^uö, bie fpdter bie größten

Söol^lt^Äter feiner 9}?ifjiünganfialt gemorben, fennen gelernt S^tag

auc^ in biefem Sanbe bamalö, etma burd^ bie ^eiligen Jelir unb

9llegulaba0 (S^rifient^um fc^on befannt geworben fein, ober nid^tj

gewiß ifi ed, baß gribolin ba juerft eine ^ird^e ju @^ren bed ^ei#

ligen ^ilarö erbaute, weldf)e bie 9)?utterfird^e bed ganzen Sanbed

war 0) tl)dtiger @lauben6^)rebiger gewirft, unb nad^

. ber bon bort^er erl^altenen großen SSergabung ju f^ließen, im

größten 5lnfe^en gefianben fein muß. @el)r wa^r|d^einlid^ ift ed

aud^, baß er ft(^ ju Sl)ur aufgel)alten unb bort unter SegünfH#

gung beö 53ifd^ofd $uritiu6 ebenfalls eine ^irdt)e jur ß^re bed

l)eiligen .g)ilarö erbaute, wobon nod^ Ueberrefte jenfeitg bcö gluf#

fee ^leffur , ber bei ber 0tabt borbeifließt, angetroffen werben. 3m
3Wunbe bee SSolfee l^eißt biefe jerßörte .fird^e, bie Äir(^e bee

ligen 8erin b. l). ^ilariue.

8 . 7.

^tifttttft auf ber 9lbcmlnfel.

SSon 9l^dtien jog gribolin an bem linfen einufer l)erab in

bae Sanb ber 0^aura<^er. Da erblicfte er eine SH^eininfel, fpdter

©dtfingen genannt, bie feine Slufmerffamfeit auf ßdb jog. @ie war

t^eilweife mit bid^ter Salbung unb ©eftrdu^ iiberwad^fen unb

burd^ einen fd^malen SR^einarm, ben man bei nicberm Safferftanb

leidet burd^aben fonnte, bom linfen Ufer getrennt. Senn aud^

bie 3ufel felbft bielleid^t nod^ unbewohnt war, fo lag bo^ in i^rer

ndd^flen 9ldl)e eine Drtfd^aft unb berfd^iebene So^nungen, mef>r

ober minber jerfheut, um^er, beren Seftfrer ^ bie 3nfel ald ererbtet

^igentf)um in 5lnfprud^ genommen.

<) SBooon bad Sanb nac^ (Stnigen ben 0tamen ©larne Ullarus erhielt

*) 9la(b (Somvbett (bet SHoht 3tr(h. b. ©efeb. ». ©raubönben. (Sbuc

1851. n. 27.); beift bie Äitcbe @t ^tlaria.

Saltbtt nennt fie ci?ei, et ejusdem loci incolse circamqoaq[ue com-

maDcntei
)
nnb Sacbet’d 8ran fagt |n SrlboUn : tnunbert mt(b , IBrnber,
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!Da nun SriboÜn für bfcfe ©egcnbcn eine ÜÄiffion^anflalt für

fe^r nüblid^ era^tete, überfebte er ben 5K^einarm, burd^forfd^te bie

3nfe(, ob jie für eine berartige 51npalt geeignet wäre. 2)aü wur#

ben bie Seute halb gewo^r unb e^ erregte bei i^nen ben Slrgwo^n

feinblid^er Slbfi^ten, fo. baf jie i^n, nad^ S3altl)erü Eingabe, al6

einen oerbädf)tigen grembling mit Säfierungen unb ©d^lägen au0

ber 3nfe( oertrieben.

§* 8 .

^et i>etttie]bene ^tibolin Spilfe^ M
^ä^ingett. 908a4^er*

‘

2)iefe Si^eininfel fanb inbeffen griboiiu für feinen 3w>e(f ju

wid^tig, unb fe^te ben ^inbemiffen 3}?utb unb Sluübauer ent^

gegen. wenbete er fid^ an ben *ßänig unb fuc^te $itfe. <)

ba§ bn auf biefem Sanbfi^ (in hae TÜla.j an ben übrigen iiBo^nungen botbei

gerabe j|u mir fomfi, ba bu bod^ üeb^/ baü nnfte ®eb&uli(bteiten bie anfein

J^äueeben abgebrannt ftnb". — (S^Üter ift bie 0tebe bon Jtnaben, bie nm Obfl

gn breeben auf bie ©Snme ftetterien , welcben fjribolin fo gemütbli(b b«“0-
terßeigen baif. Vingeicben genug bon SInbau nnb iBetoobnetn. £>bne Btbei^

fei mären biefe SBobnnngen noch Ueberre^e bee alten Sanctio, Sacconium',

meicbee bem bentigen Büdingen ben Urfbrnng nnb 9tamen gegeben. ^Bergleicbe

€<böpflin Alsat. iiluatr. F. 1. f. 412. Guiiliman de reb. HrW. libr. II.

eap. IV, .^aKer ®ef^. b. J^elb. in ber iilnmerf. g- 269.

IBei Slmmianue StarcelUnne fommt bae oppidum Sanctio bor Libr. XXI.

c III. @r erg&btt, baß bie Sdemannen unter ihrem iJlnfnbrer Sßabomar einen

Ueberfali über ben SÜbein matbten^ toelcbem gu begegnen ber bon feinen ®olbaten

gum .ftaifer andgerufene Bulian ben Comes Libino abfebidte. iSei Sanctio

(prope ad oppidum Sanctionem) fam ed gu einem b^rtnüdiigen ^treffen', tt>Of

rin Libino felbß mit anbern romifeben Jtriegern erftblagen nnb bie übrigen

in bie §ln^t gejagt mürben im 3ob^ 360. !BteQei(bt mürbe biefer £>rt t®*

3abre 363 gerßört, mo bie Sllemanen milb böu«ten, Ranrica unb Vindoniaaa,

(5Binbif(b) blünberfen nnb berbeerten (-Malier @. 270.); bielleitbt erß etma«

fbüter unter Äaifer iOalentin im 3obr 366, ober unter ®ratian 3. 378.

<) iOanber älleer benlt bist an @igmunb Jbönig bon lOurgunb, unter helfen

.^mfebaft bamaU bad linfe Otbsinufer unb bie 3nfel geßanben unb ben 3^ri:;

boiin f(bon bei feiner Sßeife bureb ba6 burgnnbifebe Oteicb fennen lernte. Bnm
Semeife führt er on: Älobobiu« I. fei febon im 3«bt 511 geßorben; ber Äö<

nig
,
gu melcbem S^ribolin im 3nbt 5*^2, ober noch fb&ter gegangen, fbnne

biefer JTlobob&nd ni<bt gemefen fein. Walther fbrethe bon einem JTönig obn«
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fd^eint i§m aud^ geworben ju fein. Sofort war feine

Spanien mtt bem 5Jelfob : unter bcjfcn SBotmfipfgfett bte 3nfet fett alten Setten

geftanben. Stun biefe« ettoa^re fi<b nn ©tgmunb, bem tBnrgunber Äöntg, beffen

lRet(b er^ tm Sa^r 537 unter bte frSnftft^ien Äöntge gefommen. 5)er Äöntg

fei balb no(b ber iöergalinng bcr 3nfel gcflorben; ancb ba« paffe nur auf

©tgmunb, ber tm Sa^re 524 gettaltfam um ba« £eben fam, toogegen 5)tetrtd&,

Äloboöäu« I. ©o^n Äontg ber graufcn unb tSIemonnen erfl tm 3o^r 533

geflorben. 3)tcfer Slnnal^me bc4 95au bcr SWccr founen totr nt^t betfUmmen.

S>ie SIteife (^rtboltn« but(b ba« burgunbtf(be Dtetcp tff etne btope ®ermut^uug,
unb ^at fetne geffbtd^tttd^e tBürgfd^aftj notb »fei ungemtffer tff ee, ob er ben

borttgeu Äöntg fenneu gelernt tft bte lÄebe »on einem Äöntg , unter

beffen ®otm5ptgfeit bte Snfel non alten Setten ^ler geftanbcn, unb btefe paffe

nur auf ©tgmnnb. ffio^er aber fann nacpgemlefen toeiben ,
bap ba4 8anb ber

Slaurati^er unb bte 0t^etntnfel gn ®urgunb gel^ött ^abeu? «^aben totr bo(^

f(^on oben barget^an, bap bte SUemannen tm Slnfange be3 fünften 3abr»
^nnbcrtö über ben lÄ^etn gefegt, tn Olauragien fefien gup gefaxt, c« für i^r

Ötgent^nm bemalten, tn beffen ruhigem ®efi|e ffe nnr tn ber SWttte btefe«

Sa^rl^unbert« bnrdti ben rerl^eerenben Qtnfall ber Hunnen auf furge Seit gefWrt
toorben finb. tUacpbem Äloboüäu« I. bte Sllemannen am untern lÄ^etn be»

jteungen, fo l^aben ffd^i bte am obern St^etn unb tn ©(^toaben n|e gegen t^n

aufgele^nt , ötelme^r ffcp ru^tg »erholten, ö« tff boc^ gef(^l(^tlt(i& too^r, ba^,

naci^bem Älobooöu« tm Sal^r 511 geffotben, fetn <Sol^n X^eoberld^ ba« offfrdu»

ftfcpe SHettp erl^atten, ber bte Jtprtnger tn einer @<blactjt an ber Unfirnt be^

flegte, morauf bte Sitemannen am obern Dt^etne, bte »Sd^toaben unb fogar
bte ®opern fretmtlltg ffc^i bemfelben unterwarfen

;
unb bem ®ebtet ber aie^

mannen würbe lÄaurojten bamal« betgejäblt. Iffia^r iff e«, ber a:ob @tgmuub«
erregt etntge ®ebcnfltdt>fett, well er überetnftimmt mit ber Seit, »on ber ge»

fagt wirb, ber Äöntg fei balb nac^ ber ©d^anfnng geflorben, unb man um
btefe Seit non feinem Itob eine« Äöntg« wet^, mtt bem nnfer «^rtttge i^Stte

tn ©erübrung fommen fönnen. 2offe man aber grtboltn mehrere 3ahre fpüter

auf ber Snfel anfommen, fo paßt ber 3:ob unb alte« anbere Wett beffer auf
Jlheobertch , Äloboo&n« 8ohn ;

ben fennen gn lernen gribolin om ^ofe feine«

ffiater« früher ©clegenheit gehabt hotte. ®och tfl bte bt«her fanm bemerfte,
fletne, »erwttberte Snfel fanm etn ©egenflanb einer föntgltdhen ©thonfung.
Um bem Urfprunge btefe« nachher fo blühenben stifte« mehr ©ebeutfamfett
unb ©erühmthett jn geben

, mag btefer Sufa^ bon einer föntgltchcn ©chanfnng
ber 3nfet fpüter tn bte 2eben«gefchtchte aufgenommen worben fetnj tnbem fein

@ttft unb Jttofler, wte btefe« fo frühe fatferltcpen unb föntgltchen ©egünflU
gnngen fich jn erfreuen hotte. 3)o(h olle über btefe @chonfung erhobenen
©(hwtertgteiten taffen fich am letchteflen unb beften heben bur^ bte Stnnabme:
grtboltn habe ^tlfe gefugt , bof feinem Unternehmen fetne wettern ^>tnber»

-'Blffe tn ben ffßeg gelegt Werben; ober er habe burch fonfte 9lachgtebtgfeft,

filltlbe, greunbllchfett, Sflac^t feiner lÄebf, Sletnhett feine« SDanbela, Unet'
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nÄ(^|lc ©orgc einen Drt für bie Äirc^e unb SKiff!on0anflart

jumitteln unb er fanb au^ halb einen folc^cn. *)

Seftt fing gribolin mit feinen @^ülern an biefen £>xt für

SBol^nung unb ^it(^e ju litten unb ^erjuri(^ten; fai) fuS^ jebo^

bid gur 5iuffül^rung be0 S3aueü gen6t^iget für unb bie @ei^

nigen ein £)bba(ä^ ju fu^en. (5r begab in biefer Slbfid^t jur

Se^aufung beö nüd^jien ©uWbefiberd, 9?amend SBalc^er ober

SBac^er/ eineö, mie SSalt^er angibt, felj^r begüterten aber bid^er

finberiöfen 9Jtanned. SBa^er mar gerabe abmefenb unb gribolin

rid^tete feine SBitte an beffen grau; mürbe aber berb ald einge*

brungener grembling gefd^mü^t unb abgemiefen mit bem S3ef(^eib,

baf fie ol)ne^in megen bed erlittenen S3ranbed faum für bie 3^)'

rigen ?piab l^abe unb fie megen allgemeinem ÜÄangel faum ju er^

nü^ren miffe; unb marum er an ben übrigen SBo^nungen vorbei

gerabe su i^r unb ni(i^t ju anbem fomme? 2Bal)renb biefeö 93or^

faKü fam SBa^er na(^ *§aufe, mied feine ^^efrau ju rec^t, bei»

gegnete gribolin mit ^c^tung unb nal)m il)n mit ben ©einigen in

fein auf. Die freunblid^en @eft>rü$e be0 frommen ÜWanneü,

mie baö ftreng eingejogene religibfe S5enel)men feiner Seute fteigerten

halb S33a^er6 Slii^tung vor gribolin jur öl^rfurd^t, unb eine gün^

füge ©d^iefung ftiftete jmifd^en beiben bie engfie greunbf^aft.

gennü^igfeit feinet ttol^Itoonenben SlbfidOten unb butd^ iSebartlicbfeit enbU^ bie

^erjen bet bofigen 93etoobner für ficb gewonnen, boü iie i^m bie 3nfet freitniHig

übetliefen. ^nuner tn^ntlid^et unb bem Stneefe ^ufagenber, ale bnt(b

bro^nng fönigli(bet Ungnabe nnb @einalt aufbringen.

9Ba6 übrigend bieder non bem jSBiograbben iBalibee angeführt inorben,

^at er no<b feiner iBebaubiung and bem SJianufcribt gn ^ilera entnommen,

nnb fann ald ber erfie !£beii ber ®efcbi(bte ^ribolind angefeben toerben. SDad

nun folgt unb ben gtoeiten IlbeÜ ber ®ef<bi(bte bilbet, b<^t er, toie er fagt,

and unnertoerflid^en münblicben (Srgübtungen ber ültefien ^tofiergeifUi(ben unb

anberer £eute @ädingend niebergefebrieben unb betrift bie (Sntftebnng bei

etifted.

Kaliber ergüblt bierüber ein SBunber. SRübe non ber 3!agarbeit legt

ft(b gribolin nnter einen hoben Oanm gut nüdbtiteben Olube^ an beffen BtotU

gen er bad •^eiligtbum feined 6(bubbotrond, bie fHeliguien <&ilard anfbieng.

iDer f^romme ennaebte in ber 91a<bt gnm geinöbniieben Gebete, unb fteb, ber

93infel bed iBanmed beugt ft^ b^^o^ bid gut (Srbe um ibm ben Ort ber itir^t

angugeigen. gribolin erfannte bt^^on biefeBnfel gang geeignet für eineebri^

liibf $9angf<bttle, freute fi(b über tbren iBefib nnb banfte ®ott.
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SBa^erd @i)eftau würbe in bctfeiben 9>iac^t »on einer ilo^ter cnt^

bunben, ba war große greube im $oufe über ben lang erfef)nten

@rben, unb griboiin würbe 2^aufpat^e. SSon nun an würbe SBa^er

griboUnd erfter SBo^lt^dter unb leiftete i^m alle mbglid^e Untere

jiübung bei ber Sluffü^rung feiner ^ir^e unb SBo^nung.

§. 0.

93$eitere ® bet ©nmbuttg be&

(5ö fehlte gribolin aber au(^ nid)t an geinben; benn @löcf

erzeugt Kleiber« 6ie waren i()m ge^äffig wegen beg ßingriffeg unb

5lneignenö i^rcg oermeinten (5igcntl)umg, wenigftcnd SlUmenbguteg*

jte fa^en, wie bie Snfel auö i^rer SSerwilberung 3U einem

fct)önen ©efilbe umgef(^affen würbe, oerbroß baö wieber bie erften

SSerfoIger unb fie fuc^ten feinen S3emü^ungen auf alle mbgli^e

Slrt ^inbernif[e in ben 2Öeg ju legen
, feine Anlagen ju jerftörenj

ja ßc wollten i^n unb bie € einigen ganj bcrtreiben. Um i^ren

big^crigen Verfolgungen ben Slnfd^ein beg 0le^teg ju geben, bc<

ftimmten fie einen 2^ag jur f^iebri^^terlic^en @ntfd^eibung über bag

©igentl^um ber Snfel unb ^ur Vertreibung ber gremblinge aug ber^

felben, wag bie ©utgeßnnten bem gribolin Ijinterbrac^ten. 9Öie

gribolin aug biefer neuen 9^ot^ ^alf, cr^dljlt Valt^er in fol?

genber 2ßeife. gribolin füllte mit ^ülfe etneg greunbeg Ijo^e Scannen

an ber 9?orbfeite oben an ber ©pi^e ber 3nfel, um ße in ben

Dil)ein ju legen, bamit ber ^auptftrom anf^welle unb gehemmt

befto mächtiger in ben fleinen linfen $lrm getrieben werbe. 2)ag
SBerf gelang nac^ SBunfc^, bie gefüllten Vaumßümme hemmten

ben 0trom unb trieben mit ©ewalt bie glut^en in ben lleinen

füblid)en 5lrm unb erweiterten bag glußbett beßelben. 5Mlg gri^

boling geinbe ben oerwüßenben Slnbrang beg SBaßerg gegen ib«

SBo^nungen fa^en, baten ße ben *g)eiligen um Verreibung; inbem

ße biefe Vegebenl)cit alg ein VSunber unb beg ^immeig

betrachteten, unb ließen ihn oon nun an in fRwljt. 2)ie Segenbe bul

fpüter biefe wunberbare (^rjüblung nodb mehr auggefd)mücft, unb

unter allen beg heiligen gribolin iß unter bem Sanboolf ber

Umgegenb oon 6ücfingen weitumber feine fo befannt, wie biefe.

2)a ©t. gribolin nad; ber ©age bie Vaumßümme burcb »ßübe an

Ort unb ©teile sieben ließ, fo benf^t je^t noch an oielen Orten
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n)ic I 53. im ©d^marjbuknlanbc am 6. 9RÄra bic ©Ute, bie Ä5lbcr

cSt. gribli’0 S^dlbeli) junge 2iannen aie^en au (affen. @ine €itte

auf tvel^e au^ $ebel in ben „ge(bf)ütem" anfpielt.

@ett>t^ ifi, baß gtibolin feine 3nfcl fpdter unangefochten be<»

fa§ unb in ber ganaen Umgebung ber SWann ber allgemeinen 5l(äh^

tung unb 53emunberung mar. 3)?an miß ihn fe^en unb h^ren,

feine kleben bringen ein unb erregen baö 9?adhbenfen über bie wahre

53eftimmung beö 3)tenfihen, über bie SBahrhett bed (Soangelium«/

unb (^htifiw^ tt>itb erfannt unb aufgenommen. @0 fehlt bem @otte6#

mann nicht Unterftü^ung unb ^I^h^iinahme ber umliegenben 53e>

mohner. Schnell erhebt fidh bie erfie ^trdje unb neben ihr bie füll

frieblidhe SÖohnung für bie ^flanaer teg ©h^tfienthumd. S3eibe amar

einfach unb örmli^ ; aber reich threm Snnern burdh reine @otte«<»

Verehrung, ^rifilidhe 2öeigh«it unb ^eiligfeit bed Sebent. 9tun

flehet Kirche unb ^i?iffion0anfla(t, erftere oon grtbolin nebfl ®otted

hb^fler 5lnbetung aum Slnbenfen feine6 h‘^<^'^^r^h^ten ^ilard ge#

weiht, in bie er auch bie mitgebradhten @ebeine beffelben nieber#

legte. SBeite erblühten unter bem Flamen Seccovien, Saccovien,

Sdefingen.

. 2)0^ mit bem 53au ber ^ir^e unb SBohnung war gribolind

3wecf feiner 9tieberlaffung noch nicht enei^ht. 2)iefe0 war ihm nur

ber ^auptfib für fein apoftolifdheö SBirfen. „Slber nie," fagt .^efele,

(©efchichte ber Einführung be6 Eh^^P^nthumö S. 258) „haben bie

SWbnche ben *^reid ihrer 3^h^tigfeit innerhalb ber 2Bdnbe ihred

^lofler6 befchloffen, vielmehr bienten fie biö in ihre fpdteften 3^tten

atö wanbembe ^4^rebiger unb 3Jtiffionüre, unb fehr oiele — in ben

dltepen 3^tt^n beö ^riftlidhen Sllemannienö bie meiften # chriflli»»

chen ©emeinben würben burdh fogenannte Exposiii paftorirt." Er

fenbete oon ba feine Sünger auö, wieö ben einen bie SBeforgung

beö ©otte^bienfteö unb beö Unterri^td, ben anbern ben S3au ber

Snfel an, unb nahm bie S^üchtigfien mit fleh au6wdrt6 au lehren

unb au prebigen. gru^htbringenb war feine unb ber Seinigen

Slrbeit. 93 on biefem 3^ntralpunfte au0 ergoß, jidh burch bie Äraft

ihrer 9lebe unb ^eiligfeit bed 9Banbel6 baö Sidht bed Eoangelium^

an beioen Ufern beö 9lh^^n6 umher / tief hinein in bie Sdh^eiaer#

gefilbe unb ©ebirge unb weit hinauf in beö S^warawalbed bü#

flere Söalbungen. ^Die oielen in ber golge baburch entßanbenen,

3ahrhunberte lang oon Saefingen au^ beforgten, unb erfl fpdter
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eigene bef^cHten ^Jfaneicn finb batjon. @9 wirb ni(^t leidet

nac^gewicfcn werben fönnen, ba^ il^re ^atrcnatöred^te a(d blofe

SSergabungen an gribotind @tift gefommen, wo^l aber baf fie feit

feiner (Sntfie^ung immer mit bemfelben »erbunben gewefen. 9Son

biefem SBirfen gribolinö jeugen aud^ bie »icten ^Uariudfird^en in

betrdc^tiid^em Umfreife um ©dcfingen. .^efele (a. a. £).) fagt bar^

über: „Der in ©dcfingen felber befinblit^en nid^t ju gebenden, finben

wir jwei berfelben in ber ©egenb uon SBreifad^ ju S3oC(fd^weU unb

@bnat, eine anbere in ber Pfarrei Daud^ingen, bie el^emaiö gum

ßanbfabitei SRot^weil gehörte, jc^t aber unter babifd^er ^errfd^aft

fie^t. (Sine vierte ^ilariudfird^e treffen wir in gürfienberg bei

SSidingen^@tabt (in S3aben), na^e babei eine fünfte ju »^aiben^ofen,

unb eine Jed^öte ju 3^^^ SBiefentl^ai."

g- 10*

SBetgabttttg @Iatnerlatt^ed an $ti^oltn.

Db griboiln f(|on bei feiner Slnwefenf)eit in Sil^dtien »on (S^^ur

auü baö ©iarnerianb befud^t unb bamalö fd^on bie ^ird^e ju @^ren

bed f)eiligen ^itar gebaut l^abe, ober erji fpüter oon (Sdcfingen

aud, oon wo er feine apoftoiifd^en SBanberungen jur Ausbreitung

unb SBefeftigung beS ®I)riftcntl)umS in weiter Umgebung unter#

nommen, fann nic^t auSgemitteit werben. 2Bte bem fei, er befaß

bie Artung unb Siebe ber bortigen SanbeS#, ober nad^ je^igem

@pra^gebraud^e, ©runb^errn, ber beiben 53rüber, UrS unb San#

boib^ im ]^of)en @rabe unb eine rei(^e SSergabung berfelben an

gribolin fid^erte ben gortbeßanb beS 2)?iffionS^aufeS in ©ddfingen.

^attljer befd^reibt unS biefe SSergabung umftdnblic^, unb fte war

nad^ feinem S3eri^te oon einem großen SQSunber begleitet. Der

finberlofe UrS oerma^t nümlid^ mit , S3ewiUigung feines 8ruberS

Sanboipi) feinen ganjen Ant^eil am Sanbe ©taruS bem gribolin.

UrS ßirbt, ben Sanbolpl() reut feine gegebene Einwilligung, er ßd^t

baS Deßament an unb oerweigert bem gribolin ben S3eßß unb

©enuß feiner Siedete. Der Streit barüber jiel^t ß(^ in bie Sdnge,

man will fid^ jur enblid^en Entf(^eibung auf lebenbige 3ß«9«n be#

rufen. DaS Wniglid^e ©erid^t ^u 9ianfweil , (Salt^er fd^reibt

S^angwiler), iß bie entfd^eibenbe S3e^>örbe, unb S^id^ter S3al#
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bebert bcfHmmt ben bed ju fällenben ri^terlid^cn

iBott SScrtraucn auf ©ott unb feine geredete @ad^e geljt gribolln

ben 2iaö norber noc^ @latu6, fic^ Urfua ©rab eröffnen, ruft

i^n a(d inö geben aurücf, fü^rt i^n fe^ö 3WeÜen weit

nac^ 9ianftt>ei(, tritt mit ii)m nor ©erid^t unb fle^l ©ntfe^en über#

füllt Sille, ganbolb^ pe^t unb ^öret feinen Sruber. Sllö biefer i^)m

mit ^o^ler Stimme juruft: ganbolp^! warum raubeP bu bad ©igen#

tl)um meiner Seele? TOt ©rauen fü^lt biefer fein Unred^t unb

»ergabt auf ber Stelle aud^ feinen ganbeöant^eil bem gribolin.

gribolin nun aufö .neue unb boppelt befd^enlt unb in feiner ge#

redeten Sac^e wunbernoll »on ©ott »er()enlld^et, fu^rt Urfua

wteber in fein ©rab na(^ ©larud 5urücf.
2
)

9. 11 »

fliäteted SS^ttfett, fettt

Ueber bie fernem Slrbeiten griboltnö in SöcfIngen, über feine

bortige Stiftung, beren ©inrid^tung unb SBirfen gibt und lelber

bie ©efd^id^te feine ndfjere Sludfunft. ©inige 5D?ut^mafungen über

biefen ©egenpanb legen wir unfern gefern in ^Beilage 9?r. 3 »or.

©ben fo fur^ fmb bie S3erid^)te über bed t^eiligen lebte gebendjeit

unb fein ©nbc. 9fur fo »iel lügt fn^ fagen: ^Ifac^bem grtbolin

bid ind l)o^e Sllter mit fegendreid^em ©rfolge gewirft, ftarb er

eined fünften JSobed. 2Bol)l eined fünften ilobed: er b^tte

einen guten .fampf gefümpft; fröblid^ fonnte er in feinen lepten

gebendpunben auf fein tljatenrel^ed Petd bem SBo^le ber 5Wenfd^#

*) JBaUebred^it nennt i^n eine ölte §anbf(brift.

*) Ueber blefe Sesebenbett feien fpiter folgenbe 93erfe gemacht nnb in

einen 6tein gu iltanfmetl, (iRangiel) eingehauen motben ^ toelcbe fpiUer in ber

alten Jtirche gu ©deiingen gn lefen maren:

Praedia pro Domino dant Fratres htc Fridolino;

Tempore post mullo negat alter Fratre sepalto.

Suscitat bunc dignus testem, dneitque benignns.

Turba timore tremit, Sanctus sua jura redemit.

®üter gnm 3)ienfle be« ^ertn erbdit Sribolin öon ben SSrübem

^ber ed fiirbt ein iBruber, ber anbre uemeint bie iBergabung

3enen ermedt ^rioolin aid Sengen, unb führet ihn milbe.

Gcbrecfen ergreift bae ber •^eilige fchü^t feine Dtecbte.
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^eit öen)ei^te^ SBirfen jurütfMitfen. Reiter fonntc er bem 3^obe itC6

Slngcfi^t flauen, für i^n ^atte er feine ©(i^rerfen^geffalt, burd^

6^>ri(iu0 SelEjre tt)ar il^m bie .^Öffnung feliger Unflerblid^feit jur

OcttJtß^eit geworben, er i^atte bie feffe^c Ueberjeugung : nun gc^c

ic^ oon meinen angcfhengten Slrbeiten ein in bie ewige 9lu^)e gum

©enujfe be0 großen Sol^neö, ber allen ju 3^^ei( wirb, bie l^ier

red^t tl^un unb @ott lieben. 9?od^ einmal blidte er in bie fßer^

gangen^eit rücfwürtg, unb fa^ fi(^, wenn aud^ oon ber @rbe ge?

fliehen, bennod^ in berfelben fortleben in beroon il)m gegrünbeten

5lnfialt, unb freute fid^ ber f(^önen Srüd^te, ju benen feine 5lu0?

faat f^on wü^renb feineö ,^ierfein6, nod^ me^r aber na(^ feinem

Zobe burd[) eine lang anbauernbe 9ieil)e oon 3al^rf)unberten l^eran?

gereift. 6r foU im Sal^r 550 ober au^ nod^ fpdter, geftorben feinj

ob gerabe ben 6. 5[Rdri, an bem fein ©ebdd^tnißtag gefeiert wirb,

ip nid^t auöjumitteln. ©eine Perbli^e ^üUe würbe in ber oon i^>m

erbauten Äird^e beigefe^t, unb ift big auf ben heutigen in ber

©tiftgfird^e, jebt ^farrfir(^e ju ©dcfingen in einem foftbaren fil*

bernen ^e^dlter mit finblid^ banfbarer Streue aufbewa^rt. 2)er

große 3^tli^öum oon breijel^n 3al)r^unberten oermod^tc fein 2ln?

benfen nic^t augjulofc^en; benn ber ©ere^te pirbt nie, fein Sin?

benfen wd^ret für unb für. S^o(^ ift er ber ©egenPanb l^of)er

SSerel^rung in ber ganjen weiten Umgebung; benn ibm oerbanfen

2^aufenbe, wag ber 5)?enfd^l)e{t bag ^eiligPe unb 2Bi(|t{gPe ip.

.^at bie oon i^m gegrünbete SlnPalt aufgel^drt, fo l^dret nid^t auf-

bag große 2Berf feineg fegenreid^en ©trebeng unb SBirfeng, wel?

d^eg ift: „2Öa^rl)eit unb 3^ugenb, aufmuntembe unb ftdrfenbe

z/'&offnung, fröfjlid^e Slugpd^t über bag SSergdngli(|e weg in bag

„©wige bur(^ ©rünbung, Slugbreitung unb S3efeftigung ber «^eilg?

„anpalt 3cfu, beg 9tei(i)eg ©otteg auf ©rben."
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I

3tt>eited

IHU 0cfd)i(i)t( ^äditngeno oan liem €0lif /rilw-

Itii’® biö 5ur ^rrllörung burd) b« j^ungarn.

550 — 917.

9 1 -

l^itttfell^eit ^ev alteftcn ^efc^ic^te 0a<ftttdettd ,

Me l^oc^tec iBuMot^ 11. SSorflel^eritt

^eö (Stifted.

3)cn ©dcfingcnd in ben crficn 3al()r^unbcrten nac^

bcm iJobe feinet ©rünbetö iu bcfc^reiben ift bei bem großen SÖ^an^

ge( an gefd^i^tii^en Daten aud jener längjl »erf<^tt)unbenen

eine faft unmbglid^e 0ad^e, unb baö um fo me^r ba übert)aubt

bie europätfebe ^efebtebte jeneö böcbft bunfel ift. Einige

fiebere '^nbaltdpunfte geben erft bie 93erb5(tni|fe oon ©larud ju

©Äcfingen, n)ie fte im 5(nfange beö gebnten Sabrbunbertö beroor^

treten, unb ber SBoblßanb unb bie reichen S3efibungen M 0tifted

im neunten Söbtbwnbert, wie fte in ben älteften Urbarien oerjeidbnet

finb, laffen rürfmärtö auf einen langen, ununterbrodbenen unb

glüeftidben Sortbeftanb fdbtießen. ©änjli^e Dunfelbeit aber be^

bedft bad fiebente unb achte SabrbitJ'^^^i- oemebmen mir

etma« SBeniged oon S3altber, bem 8tograpben gribolin’d, bad fidb

*) SSergtelibe ®* ^aHer ©ibt. ber ©tb^eijerg. ©. IV.
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in btcfm crpen jugetragcn ^jaben foö. ?l6er au^ bicfed

SBenigc bcrul^ct gleichfalls auf bloS münbli^cn Sagen , ermangelt

aller gefdhi(|tlidhen Kriterien unb befielt meijienS in SBunbererjäh^^

ungen, bie mehr geeignet jtnb gribolinS Slnfe^en unb Sßerehrung

ju fteigern, als ben minbefien Sluffd^luf über ben wahren

beS SanbeS ju geben. ^
SBie fehr bann Sfitfingen an Slnfehen , 53efifeungen unb Oieidh^

thum jugenommen f<^on ju ber 3«ii/ bie meinen J^löfier

in 2)eutf^lanb erft in ihrem ^ntftehen waren, beweifen bie $er#

fonen nom 9iange, bie ba 93orfteherinnen waren, ober

benen bie ©efülle unb ^infünfte ju lebenSlüngli^er S^ufeniefung

überlaffen würben. Unter biefe gehört S3erthU/ eine 3^odhi^r

SubwigS II. ^önig ber Deutf^en, unb eine ©dhwefier beS ^aiferS

^arl beS 2)icfen. 3)iefer würbe oon ihrem SSater um bie 3Ritte

beS neunten Söh^h^nbertS Saefingen »ergäbet, fpüter auöh baS

grauenmünfter ju 3üri(J)/ baS er felbft geftiftet unb feiner ültem

Jlodhter ^ilbegarb übergeben, bie aber im 3ahr 860, im 28. ihres

SebenS ftarb. 2)ag biefe 8ertha um befagte 3«ii SSorfieherin ober

Snhaberin »on Sürfingen gewefen, iji gef(hi^tlidh erwiefen auS

einer Urfunbe, auSgefteHt »on Ä'aifer .farl bem liefen im 3<ihr

878, ben 10. gebruar. 2) fich ju Sü(fingen eine föniglidh^

*) <So toirb Slbflerben ^rlboUn« ber Seld^inam tn

einen @arg non llarfem elngeftbtoffen unb in bte bamaltge Ältd^e in ein

gemauerte« ®rab auf ber Seite be« ^oljen 9Utar« gelegt , unb mit einem großen

Steine bebeeft morben fei. ^n biefem ®rabe feien niete SBnnber gef<^e^en,

Teilungen ber iTranfen nnb ilJreftbaften , tnoburd^ 9ribo(in in grope« iSnfe^ett

gefommen, fo ba§ fein ®rob non nietem SSolfe befuc^t unb fein ^efttog mit

grofer §eierli(bieit begangen tnurbe. Unter ben nieten ffiunbern tnirb eine«

al«. befouber« auffattenb unb merftnnrbig ^eran«geboben. öin SWenfd^ ber non

jTinbe«ia^ren an ta'^m unb am ganzen ^eibe fo nerunftattet toar, baf er

fanm no(^ einem SRenfdben d^nUdb fab/ tnnrbe am Seütage ^ribolin« non

feinen (filtern in bie j^irtbe getragen. SBdb^^nb alte beim Sttefopfer

^ngegen maren nnb ber jTranfe auf bem ®rabe ^ribolin« lag; fo gefebab e«^

baf er anf einmal gefunb tnurbe unb ben ®ebraudb alter feiner (^lieber, ers

hielt. IDiefe« unb noch ein anbere« Sßnnber unb bie Berflörnng bnrdb bie ^un«

garn ifl alte«, tna« > hSaltber non ber erüen $eriobe S&dlingen« nn« über«

liefert b“t*

») Grandidier fanb fte im Slrchln be« Stifte« Slntlau, toir bö^«** ^1««

beglanbigte tnbrtlicb« Slbfcbrift bei Rauben.
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?Ptingeff!tt aufgel^alten, allba lBorPelj)erin gcttjefeit/ unb ba eine

föniglid^c Sßol^nung gelianben ^abe, ge^et au(^ übrigen« l^ewor

au« ben @rjd^(ungen 23a(t^er« über bie SBunber gribolin«. @o
erjdi)[t er: ,,5U« ju einer 3^ii ^te 9lbtiffln, bie eine« ÄÖnig« 3iod^ter

„war/ mit ihrem SSater an biefem Orte fidh oufhielt, gef^ah e«,

,;baß ber fbniglidhe $a(afi burdh eine geuer«brun(i in giammen

,,gerieth. 2)er Äbnig eilte mit feinem ©efolge ber giamme Einhalt

thun, bamit bie naheflehenbe Äir(^e nid^i angegriffen

^mürbe. 2)ie fonigliche Jlo^ter, meld^e iuglei^ ^Sorffe^erin unb

„Siegentin biefe« .^iofter« mar, lief in bie ,^ir^e, fiei auf ba«

„®rab be« heiligen gribolin, ganj entfd)^*^ff^^ bannen

„ju gehen, foUte fie cru^ in Slfche »ermanbeit merben, Slöein ba«

„geuer ergriff mirflich bie »^ir^he bergeftalten , baf alle an ber ®r^»

„haltung berfelben »erjmeifelten unb burdh bie glu^t ftdh felbff ju

„retten fu^hten. 3)d fah ber »^onig nebff anbern, baf gribolin

„angethan mit priefferlither Äleibung erfchien, unb bie glamme be«

„geuer« üom IDa^e ber Äir^c fo abmenbete, baf fein

„eine« 9laudhe« ober einer @(hmdrje ju beoba^ten mar." 2)iefe

(Srgdhlung, meldhe bie Slbtiffin jum jmeitenmal .fönig«tochter unb

ihrem SSater jum brittenmal ^bnig nennt, meifet auf ^Bertha hin,

mel(^e nadh ber oben angeführten Urfunbe .faifer« ^arl be« 2)i(fen

um ba« 3ahr 870 6d(fingen- befeffen h^t. 2)af ber ^önig Sub#

mig II. feine 3^0(ihter ju ©drfingen oftmal« befugt ,
ba eine fonig#

lidhc Söohnung gehabt unb oft Idngere 3^il gemohnt höben

möge, ftimmt ganj mit ber ©itte bamaliger 3cit überein, mo .^aifer

unb .Könige no^ feine ftren 0ffeffbenjen hötl^n, halb ba, halb •

bort, meiffen« aber auf ihren eigenen, im ganzen 9iei^e jerffreuten

2)omainen aufhielten.

§. 2.

©emalftlin hälfet« ^atl M 4^ettitt

wn

©leich nach bem 3^obe ber Sertha übergab Äaifer Jtarl ber

2)i(fe im 3öht 878 beibe ©tifte ©dcfingen unb 3öri^ Wner

mohlin 9fidharbi« auf ihre 2eben«bauer, „bamit, mie er fidh in
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„\)Ott i()m barübcr au^geflettten Urfunbe audbrücft, btc ^Berfamm#

„(ungcn ber 2)iencrinnen in beibcn »^lofiem unt)erlc$t unb

„ungePört bleiben unb fie beflo rul^iger i^r ®ebet für il)n »eni^ten

„möd^ten." Diefe 0lid^arbi0, bie Zo6)kx bed müd^tigen ©rd^angerd/

®rafen t>on 9?orbgau, tnurbe im 3al>f 862 an Äatl öermdbli «nb

batte mit bemfelben im Sa^t 881 üon ^abfi Sobann VIII. gu

Slom bie faiferlidbe ^rone empfangen. @ie n>ar fietd im ©efolge

ibre6 SWanneö, unb meil^arl ein fd^madber 0*iegent mar, fo über^

lief er ibr unb feinem ,^anj(er Suitmarb, S3ifdbof t>on SBercedi, bie

Sliegierung^gefdbüfte, mad bie ©rofen beö SHeidbed febr t)erbrof.

©ben biefe ©efdbafte forberten ben Öftern b^tfbnlidben Umgang ber

^aiferin mit bem Äanjler/ wad ben vergnügten 5lnlaf gab,

fomobl fte al6 ben Suitmarb ju fiürjen. @ie überrebeten ben Äaifer,

baf beibe einen unerlaubten Umgang Suitmarb, beffen

mitlcnlofed SBerfjeug ber ^aifer biöber gemefen, fiel in Ungnabe

unb mürbe vom ^ofe vermiefen. 2)ie .^aiferin aber mürbe vor bie

5Serfammlung ber 33if^6fe unb ©rofen beö ^ieid^ed gefotbert, um
fiel) gegen bie gemad^ten 2lnf(^ulbigungen ju vert^eibigen. @ie be#

tl^euerte vor ber ganzen SSerfammlung i^re Unf(|ulb, unb naljm

©Ott jum einmal von i^rem ©emal>l md^^

renb ibred ©b^l^ttbeö berührt morben unb nodb eine unverle^te

3ungfrau fei. Ob fie nadi) bamaliger @itte bie Feuerprobe be^

fianben unb babur^ fidb von bem angefc^utbeten 33erbrechen ge*

reiniget h^ibe, mirb nidbt gemelbet. ©o viel ift gemif, baf fie nadb

biefer 33erfammlung von ihrem ©emahle fdhieb , vom ^of fich ent*

fernte unb in ftiüer 3w^^wcfgejogenheit abmedhfelnb halb gu @d*
(fingen, halb ju 3öridh ftdh aufhielt. Äarl, ein 3«rrMlb ber

0dhmdche unb Srbdrmlidhfeit; baju megen heftigen ^opff^merjen

geifeöoermirrt , nun getrennt von feiner ihm an SSerftanb unb

Klugheit mcit überlegenen ©emahlin, fidh fclbfi überlaffen, erlag

feinem traurigen ©^tcffale. @r mürbe von ben ©roßen beö Dleic^ed

auf einer 33erfammlung ju 3^ribar im 3<rh^ 887 feierlich beg 9teidhe6

entfett, unb an feine ©teile Slrnulph, natürlidher @ohn feineg 33ru*

berg Äarlomann, gemdhlt, unb ihm fomenig gelaffen, baß er fogar

am SRothmenbigßen Sliangel litt, ©r ßarb fc^on im folgenben S^h^/
von Sillen verlaffen in bürftiger ©infamfeit ju 9?eibing, mo je^t

bie ©rabßdtte ber gürßen von gürßenberg iß. ©eine ©emahlin
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^atte no(^ für eine anßdnMge ©rabfiätte in 9iei^enau für i^n

geforgt/ tvofur fic bem Älofier bie Heine Slbtei tjergabte. *)

9{i^arbiü blieb ni(i^t immer 0d(fingen/ fonbem fi^

fid^ in baö @tift Slntlau, ba6 fte aud intern tjüterlid^en @rbe er^

rietet ^atte unb befd^lof allba i^r Seben. 5)aü 3a^r i^>reü iJobeü

ifl nid^t angegeben 5 t)ermut^(id^ ift |ie um baü 3«l)r 893 gefiorben,

»eil in einer Urfunbe üon biefem 3a^r fd^on »ieber eine anbere

SSorfie^erin gu ©ürfingen mit 9?amen Äunigunba t)orfommt.

2)a Äarl ber Diäc in feiner Urfunbe auübrudflid^ auübebungcn

^atte, baf nad^ bem Slbleben ber 9iid^arbi0 beibe Slbteien bem ÄÖnig

»ieber anljeim fallen follen, fo iji eü »a^rfd^einlic^ , baf Äaifer

Hmulbb ©Ädfingen glei(^ an eine $erfon t)on ^o^em 9iange t>er^

gabt ^)aben »irb.

8. a.

IBerlbofttti# ©larnecsiBattbed |u ^ääinqm ttialbveit^

btefer ^erio^e,

EBie baü @larner^Sanb an Büdingen gefommen, ifi in ber

©efd^i^te gribolinü angegeben »orben, @ine anbere Uebergabe

1) SßÖeim bie ®etfe oon l^t felbjt »erfertigel toorbcn jinb, toeltbe Gran-

didier Hist, de TEgiise de Strasb. T. II. pag. 136 anfübtt, fo mu$ tbr

Me üitie ^(bgefcbiebenbeit toobl gefailen f^aUn. iDer 9(nfang biefer li^erfe

lastet fp:

luTeni portnm. mundi perpessa procellas.

Et requiem yotis mente eapesso meis,

Despectis mundi regnis , coelestia curans,

Perrexi ad tntum dirite mente scopum.

9n6 ben $lstben biefer SSlelt,

0\ to>ie toar i(b bort gequält!

^ab i(b glncfiidb midb entriffen,

9tbin erbalten mein ©emifen.

Fimmel, bu bift meine $renbe,

®u mein Xtcfi , fo oft tcb leibe.

iOorgefcbmad unb $r5bli(bfpit,

(Slibt mir bter bie (Sinfamfett.

3



34

fann nid^t nad^gewiefen tDerben, 0 unb bte ©lamer felbfl nennen

feit unbenfiid^en Sribolin i^ren ^etrn, unb bie dlte^cn

Urfunben, bie über biefeö Sanb übrig geblieben, namentlid^ eine

»on ber Slbtiffm S3ertl)a im 3al>r 1029 audgefleHte Urfunbe, fpre^

^en ba0 Sigent^umöred^t über baffelbe nad^ feiner ganzen

be^nung bid ^um !Dcrfe 9lieberurnen ^inab bem 6tift 6ü(fingen

au. 2)affelbe fagt aud^ ^ubolf 3^fdi)ubi in einer ebenfalls t>om 3a^r

1029 batirten S3efd^einigung$urfunbe, mo er aud^ nad^meiet, mie

fd^on feine SSorfa^rer feit uralter ÜJie^erfd^aft t>on @larud

t)on ber §lbtiffin t)on ©ücfingen au Se^en empfangen Ratten, ©etreibe,

©erPe unb ^aber mürben fd^on a« 9JÖmer, bie

am guße ber 5(lpen an bem @ee bei 9iba ober SÖallenPatt ein

Säger aur Sebecfung 9i^ütienö Ratten, gebaut unb geppanat. Sltlein

beim 6turae beö Dlomerreid^eö Po^ bad erfd^rocfene S5olf in bie

Peilen ^o^en SUpen bed obern Sanbe^, fo baf biefeö Sünbd^e» ober

il^al faft unbemol)nt mar. 3)em ©lenb , baö bie SBaffen gebrad^t,

l)alf bad @tift ©ücfingen ab, baö Sd^irm unb @i(^er^eit burc^

fein Slnfel^en gemü^rte, unb bie 53eoÖlferung mud^ö mit jebem

3a^r. 3)ie ©larner lebten oon ?[)iild^ unb bem gleif^e i^rer ^eer#

ben, fleibeten Pd^ oon ©d^afmoUe unb bauten pd^ »Jütten oon

felbpgefdlltem ^ola M Sllpenmalbeö. 2)ie meiPen maren mit Seib

unb ©ut eigene Seute beö ©tifted 6üdlingen, fogenannte ^brigej

oiele famen in bab Sanb ©üter au paßten, 3tnbppid^tige, aud^

maren einige freie ©igentf>ümer alt^ergebrad^ter @ibe. 9?ur au>blf

©efd^le^ter, „abeli^e freie 2Bapp engen offen,'' maren frei oon

3infen, unb befaßen ihre betrdd^tlid^en ©üter alö *^oPel()en unb

maren ppid^tig mit @^ilb unb @peer bab ÄloPer a« fd^irmen.

S3ier unb breifig anbere ©efi^le^ter maren aud^ freie Seute, bod^

ainfeten pe oon i^ren ©ütern. 2)iefe l)iepen freie ©otteö^aud#
leute, ober aud^ 6emperleute. !Daf pd^ aber biefe Sille oer#

fammelten, um bie 6ad^e beö gemeinen SÖefenb au berat^en, au^=

fammen ein Sanbred^t machten unb über bie SSermaltung beffelben

einen au^ il)rer 5D2itte aum S3orpel)er, ald Simm an festen, ifl

amar eine SKeinung, bie lange uiib oon bebeutenben ©efd^id^t*»

fc^reibern mie a- 33. S^fd^ubi, angenommen, in neuerer aber

0 3. meint bie ißetgabimg flamme non ben fr&nfifd^en leonigen.
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befonberö Qtunbfic^ öon SB (um er (a. a. £). 32.) mibetlegt

tuurbc.

SBcil @Äcfingcn »on @(aruö weit entlegen ift, fo mar ed

notl^menbig, baf im Sanbe 3emanb aufgefieOt mürbe, mel^^er'bie

Bleute unb @eri(i^tgbarfeiten bcö 0tifted bermaltete, unb ein 3ln#

berer, melier bie ginfunfte unb ©efdtte burd^ Untergeorbnete

einjHen lieg. 2)er ergere ()teg ÜD'ieier, ber anbere »Kellner.

2ßir ()aben nac^ bor^anbenen Urfunben feine Altern BJieier

ald jene auö bem ©efc^led^te Sifd^ubi. 3)er er(le berfelben, mcld^er

biefeö ^)(mt befleibete, mar 3ol)ann Sifd^ubi, melc^em im ^^06

^önig 2ubmig IV. auf SSermenbung ber Slbttffin bon @AcfIngen

ben Pfenning auö ber §anb fd^lug unb i^n baburd^ jum greien

erfldrte. 3)iefe anfe^>nlid^e ©teile blieb über 300 3a^r bet biefem

@efd^le(^te. SBiele berbienftboUe 3WAnner |tnb auö bemfelben l)er^

borgegangen, bie ftebenje^nmal alö Sanbammdnner bem Sanbe

borgeftanben, unb @ilg 3^f(^ubi, ber fleigige ®efc|id^tf^reiber beö

emigen SBunbeg ber ©c^meijer gehört biefem @efdi)le4te an. 2)iefer

3o^ann Jlfd^ubi ift aber nur ber erfte Tlmx auö biefem @e^

f^led^te; bor il)m mug biefeö Slmt fc^on beganben b^ben, bocb

bie Flamen berer, bie eö in frü^cfter Seit bermaltet, fmb berloren

gegangen ober burdb bie S&nge ber 3^ll bergeffen morben.

2)er Slieier beö ©tifteö pgrgte auö ben ad^tbargen @ef(^ledb^

tern ehrbare 9)?Anner ju Biidbtern ju nehmen unb bon ihrem ®e#

rid^te mar bie ^Berufung an bie bodbmürbige grau bon ©Acfingen

gegattet. Daö ©trafgeridbt mar beö ,^aifer6 unb mürbe

nadb alter ©itte bor bem Sßolfe tnxö) einen perfönlidl) Slnmefenben

rbätifdben ®rafen alö B^eidh^bogt gehalten. 2)afür mürbe jAhrlidh

am ©t. BÄartinöfeg 200 ^funb Biei^öfteuer befahlt.

3m grühiahr unb ^erbg brachten gemige vg)ofiünger (Hobarii)

unb gifcher bem loger feinen 3iu6 an gelbfrüchten, BSieh, grogen

unb fleinen ^äfen unb grauem 2^u(h. 2Bie beö Sanbeö Ertrag unb

baö BBermögen ber ©inmohner junahm, fo mürben audh bie §lb^

gaben unb ©efdlle ergiebiger. §ludh bejog bie §lbtifgn bon ben

®eridhten bie SBugenj mogegen ge bie ®eridhtöfagen bezahlte, ©o
gnben mir ben 3itganb beö ®larnerlanbe0 am ®nbe biefer ^^e^

0 Urfunbe Sflot^toil 31. SWai 906: J&errgott Geneal. II. 65. Neugart

Cod. dipl. I. 542, iögl. Slumer ^rchto für <Schrt)eijcr;®ef(^t(^te III, 49,
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riobe, ober im ^Infange bed je^nten Sa^tl^unbert« , unb mir Un*

nen barauö auf.bie SScr^itniffe frü^jerer f^liefenj

benn ni^t auf einmal/ fonbern na^ unb na$ mirb fl(i biefed

geßaltet unb geregelt f^aben.

IBon @dcfIngen aid !Dorf ober glerfen lefen mir bid bal^in

no(^ nid^td. ^Oein ed ifl anjune^men / baf }ug(ei^ mit bem Stifte

au^ ber Ort immer me^r in ^ufna^me fam/ unb atlm^^Ug

oergrbferte, jumal i^m halb nad^^er/ mie mir fe^en merben/ ber

5Rame ®tabt beigelegt mirb.
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^tl^altenb »ie bed ^Üftei unb
bet ®iobt ^odPittgett. 900 — laOO.
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&tfie§ MopiM,

3uflanli ®0ttc0l)au|re0 ^ädtmgen ttiäl)renli

0i£fe0 3£ttraume0.

8- 1 -

Vbloeid^itng »on feinet nrfiitütt0li4>ett SJetfaffnng unk
^efHtnrnuttg.

SBtr ^abcnin ber üorangcgangenen errett ^crtobc gribolinö 5(nfla(t

in einem blü^enbcn 3wfi<*nbe öcriaffen; il^r tt)olj)(t]^äti9er ©inpuf
auf meite Umgebung mie ber immer mel^r mad^fenbe 0hilf)m i^reö

©tifterd l^atten i^r großem 5(nfel^en unb Vermögen crtuorben. ^eU
n)iHig bot man an unb gab ben 3^^>^nben; rei^^IiiJ^c ®aben t\)VLx^

ben a(g Opfer bargebrad^t, reid^e unb oorne^)me ©utdbeftber f^enften

%e @öter bem Sribolin 5um ©igent^um. Äbniglid^e unb faifer^

li^e ^ringeffinnen hielten e6, toie U)ir fa^en, ni^t für gering alö

3Jorfieberinnen ba ju (eben. greUi(ä^ gereifte ber über^anbnebmenbe

SBo^Ijianb ber S(nfta(t ni(^t aum SSeften, er entrüdte jte iijrem ur^

frrüngtid^en ^nbawerfe. @tatt einer @raiel^ung^anfla(t für baö

re(igiög,(|ttli^e unb bürgerliche Seben tourbe jte umgenjanbelt in eine

53erforgungöanftaIt, in loeli^e ber h^^be Slbcl feine JJochter untere

btad^te, unb baf gemöbnli^ baö Slei^boberbaupt, ber Äaifer ober

bmtfdhe Äbnig, bie 2Bab( ber Sßorfteberin ft^ oorbebielt, unb ald

»ii^ommenbe ertbeilte, fa^en mit au$ bet Urfunbe beö v^aiferö Äar(
beg !5)irfen. Ob Jriboling Stiftung gleich anfangg' St. Senebütö

^^tbendregel annabm, ift ungemif; Sebte au^ biefer ^eilige ju
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einer gribolin, fo fönnen tt>ir bo^ nid^t anne^mett,

baf er f(^on »on beffen Siegel gewußt 5 tjiel weniger, baf er ftc

f^on eingefu^rt ^abe, wa0 jebo^ fpdter \t\)x walfjrf^einlic^

2)enn f^on in ber ,J{ird^enöerfammlung, weld^e ber ^eilige 53onifaj

im 772 ju 9)?ainj ^ielt, würbe im ^weiten *Jlanon befoljlen,

bad bie 9)?ön(^e unb ^Dienerinnen @otte6 in ben »^löfiern na^ ber

Siegel be0 ^eiligen SßenebÜtd i()re Sebenöweife einrid^ten foHen.

2)ad nämliche @ebot würbe gegeben in ber großen S^nobe §u

9ld^en unter bem Jtaifer Subwig bem Jrommen im Su^te 817.

Uebrigend l)ielt fid^ eine eigentliche Orbenö^ unb SHbndh^regel nidht

lange, benn fd^on ^ur 3«il/ in welker S3alther lebte unb ftdh in

6d(fingen aufhielt, ndmlidh im zehnten 3nh^^hnnbcrt, waren bic

grauen oon ber SJibndh^fleibung unb flöfterlidhen ©inridhtung abgc#

widmen. 6ie lebten blo0 nadh befonbem, burdh lange ©ewohnheit erjeug^

ten unb geweiften Statuten unb ^apiteldfa^ungen, unb hielten fidh ju

nidhtd oer^)Pidhtet ald jur Beobachtung ber ®h*^^finuben unb 5lb#

betung ber ^Dagjeiten. Sie unterwarfen jtdh feinen Drbenögelöbben,

inbem fie bad Siedht unb bie SWadht hatten über ihre Berlaffenfdhaft

anjuorbnen unb ju oerfügen unb fogar ftdh iu oerehlidhen; baher

eö bann fam, baß jidh biefe 5lnftalt ein weltlidheü abelidhe« Stift

nannte. 3« Umftaltung h^l ^^h^^ 3weifel ber große

Sieidhthum Einlaß gegeben, ber Urfadhe war, baß bie Jlödhter oon

Slbel ba jwar ihre Berforgung fanben, aber jtdh ftrengen

Siegel unb Drbnung unterwerfen modhten.

(Sine gleiche Umünberung ging au^ mit ben mdnnlidhen ®lie#

bern biefeö 3nftitut6 oor. 3)en urfprünglidhen oon gribolin beab#

ßdhtigten unb f^on früher gefdhilberten ßmd oerlor man allmühlig

au0 ben Singen. Sdhon im adhten 3dh^hwtti>^tt würben, wo e6

baü Bebürfniß erforberte unb ed thunlidh war, fire

richtet, wo bie @eiftlidhen ber Sluffldht beö Bifdhofeü unterfteHt alö

Bfurrer ihre beftdnbigen Sifre h<iitcn. Bon je^t an war bie du
jiehung unb Bilbung ber Jilerifer , bie jtdh ber Seelforge wibmeten,

Sadhe bed Bifdhofe^, wa6 bie Sehranfialt ju Sdefingen entbehrlich

machte. Siur bie ndChften um Sdrfingen liegenben

ben noCh 00m Stifte auö oerfehen. 3« 3^tfpiitl^nmg ber

Ärdfte gefeilte jidh noCh ber Umftanb, baß bie weibli^en Bor#

Seherinnen »om h^h^^ BorreChte ber Slnpalt SCh ju#

eigneten unb bic Bcfihungen mit allen @infünften ald ihr unb ber.
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grauen ©igentl^um anfa^jen. @(!^on im jel^nten 3a^rl>unbert finben

wir in bet ^Benennung biefer fWanndpcrfoncn einen Unterf(i^ieb 5

bie einen werben Canonici ober S^orljerm, bie anbem SWön^e ge^

nannt, weld^en Unterf^ieb 53alt()er au6brü(f(ic^ erwd^nt. 2)ie

erfien waren jwar ©eifili^e , bod^ feiner £)rben0rege( unterworfen,

lebten abgefönbert, fianben in grbferm 5lnfe^en, Ratten nod^ einigen

Slntbeil on ben Siedeten unb 53erwaltung ber Slnfialt mit ben

grauen, unb beforgten ju ©drfingen unb in ber ndd^flen Umge^

bung bie ^ajioration, fianben jebod^ unter ber $lbtif|tn. fDie

SKönd^e, bie nod^ ba waren, lebten in einer gemeinfamen SBo^^

nung nad^ ber Siegel be0 ^eiiigen 53enebift6, wie S3alt^er felbjl

im ?eben be0 ^eiligen griboiin fagt, baf er bei feiner Steife nad^

granfreid^ ald SWitbruber gleid^er ^Profeffion oon ben SSenebif^

tinermönd^en ju ^ilara in i^r Älofler aufgenommen worben fei

unb einige 3^if ba aufgel^alten f)abe. 2)iefe üRönd^e oon

(fingen Ratten ben (S^orgotteöbienfi ju beforgen unb fianben unter

ber Slbtifjin. Sffield^en fte an ben (Sinfönften gehabt ^aben,

tfi ungewiß. (Sd^on im eilften 3ai)ri)unbert jinb fte gdnjÜd^ oon

0d(fingen oerfdj)Wunben unb an t^re 0teUe traten bie ^fapldne,

weld^e bie ndmlid^en SSenid^tungen l^atten, jebod^ mit bem 5Bor^

tl^eÜe, baf jte auf bie bem ©tifte jugel^brigen ^atronatd # ^far^

reien beförbert würben.

§. 2.

^ie ^nn^attt t>or ^acfittoett.

Siad^ be0 Äaiferö Slmulfd 2^ob im 3af)w 900 fanbten bie

.^Ungarn 53otfd^after nad^ Deutfd^lanb, wie fle oorgaben frieblid^ed

S3emef)men ^u i« 2:^at jur Siu6fpd^ung bed

?anbeg. ©d^on im folgenben 3u^>t ergoffen ftd^ ifjre Siaub^orben

über Defheid^ unb Saiern unb i^re ©infdlie unb SSerbeerungen

in 3)eutfdblanb bauerten über ein b^ibed 3ub^bunbert, bid im

3abr 955 ber Äaifer Otto ber @rofe burd^ bie SSertilgungdfdbfadbt

auf bem Sed^felbe i^ren Uebermutb bradb. 2)a loberten weit unb

breit, ober fiürjten in ©d^utt ©ottedb^ufer unb SBobnungen ber

BÖienfdben. ©d^wert, junger unb ©lenb frafen ba6 beutfd^e SSoIf,

fdbrecflidb waren bie föiißbanbfungen unb ©raufamfeiten, weli^e
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bie Barbaren an ben Uebertebenben übten. !Der erfie UebcrfaH ju

©ürfingcn gefc^al) im 3al()r 917. ^Darüber fagt bet glcid^^cittge

©alt^er, baf bamald ba0 Älofier ©ürfingen üon ben Reiben jer^»

fibrt morben unb bad alte ©u(ä^, in meld^em bad geben beö l^eij*

ligen gribolin aufgejeic^net mar, verloren gegangen, unb baf \?on

feinen 3Ritbrübem, bie nod^ mit if)m ju ©ücfingen lebten, bicfeö

53u(^ gefe^en unb gelefen morben fei. 3n eben biefem Sa^rc ifi

au(^ S3afel tjon ben ^Ungarn »ermüftet morben. Saltl^er gibt au^*

glei^ an, wie bei biefer 3^rftörung ber geid^nam beö ^eiligen

bolina fei gerettet worben. 2)ie Srjd^lung gel>t au^ ba inö SBun#

berbare, unb lautet: „9Bir fügen ein anbereö SBunber bei, weld^eö,

wie wir wijfen, feljr oft fd^on gefd^el^en ifl. 53ei einem @infaU ber

53arbaren, weld^er fid^ öftere an biefem Orte ereignet ^at, flogen

alle baoon unb blieb allein ber @arg aurücf, in weld^em ber geib

bed l^eiligen gribolin eingefd^loffen’ war. 2)a aber bie glüd^tigen

fid^ wieber oom 6d^recfen erholt l^atten, l^at fi^ ein geibeigener

bed l)eiligen gribolin mit 9?amen SBenilo entfd^löffen fi^ auü

giebe für feinen ^erm ber @efal)r beö 2^obed auöaufeben. @r

fprad^: id^ oerlange nid^t Idnger ju leben, wenn id^ meinen ,§erm

oon ben wilben Reiben in ben glammen werbe oerbrennen fel^jen.

3Äit biefem @ifer befeelt ift er in bie dbird^e aurürf geeilt, ^at baö

@rab mit einem Äuß oerel^rt unb auf ben S3oben liegenb i^n alfo

angerebet: SD?ein .§en gribolin, burd^ ben 5lllmd$tigen bitte id^

bid^, baü bu entweber mid^ beinen ^Diener oon ben Barbaren

töbten, ober bid^ oon bannen tragen laffefi. ©ogleid^ l^at er einen

großen @tein oon fold^em ©ewid^te abgewdljet, ben fonfi fed^ö

3J?dnner faum au bewegen oermod^ten. 9tad^ aufgebedltem ®rabe

l^at er ben @arg, in weld^em ber @d^ab oerborgen war, auf bie

©d^ulter gel^oben, unb ift mit biefer S3ürbe au ben Uebrigen awtücf

gelehrt o^ne eine gaft au empfinben. ©0 fmb bann bie ©eifUid^en

mit ben Älofterfrauen ibnt entgegen gegangen unb mit greuben

lobjtngenb brad^ten jie ben l)eiligen geib in fidlere 5Berwal>rung,

weld^e Sßorftd^t man ^ernad^ allemal brau(^te, auoörberft ben foft^

baren @d^ab ber ^eiligen Ueberbleibfel in ©id^er^eit au fe^en, fo

oft man 9tad^rid^t oon ber ^^nfunft biefer S3arbaren erljielt."

Unb biefe0 gefd^a^ wieber im 3al)r 925, wie (Sfle^art ein

SRön^ oon 6t. ©allen, ber ^lugenaeuge ber SSerwüftung be0 bor^

tigen Älofierö gcwefen war, erad^lt unb Ijinaufügt, baß eben a«
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bkfer ßdt @dcfingen t)on ben ;^ungam überfallen inorben fei.

(Seine SBorte lauten fo: „^Baffet unferm i£rauerberi(^t aud^ etmaö

tjon ben Unglürf^füllen ber ^Ungarn beifügen. tt>ar gu biefer

3eit in grirfgau ein nid^t gar mdd^tiger, aber to^)ferer (Sbelmann

ober greier mit S^amen ^erminger. 3)iefer Ijatte jenen Raufen

.^Ungarn, meld^e aud^ unö ju @t. ©allen angegriffen, unb »on

bcm anbem Raufen, meld^er jenfeitö beö Sib^inea fheifte
,
getrennt

mar, auf folgenbe 5lrt binterlifiet. 3lld biefe ben t)xt bed heiligen

Äreujeü, (Söcfingen genannt, anfaUen unb ju biefem @nbe eine S3rü(fe

jurtdbten sollten, audb be^megen mit ihren ©pie^gefellen , meldbe

jenfeit^ be6 SRb^tneö auf ber ©eite bed ©dbrnar^malbeö waren,

baoon fpradben, fo b<tt ^erminger fo viel fireitbare 93?dnner oer^

fammelt, alö er in ber ©ile aufbringen fonnte, mit weldben er

bei ftnfierer S^ladbt auf jwei oerfdbiebenen ©eiten, bie in SBein unb

©dblaf oerfunfenen ^Ungarn unoerfeben0 alfo überrafdbte, baß we^^

nige mit bem Seben baoon famen, außer jene, weldbe ßdb mit

über ben Siblin ju ihren ©efellen gerettet bflü^-

(§x batte !Beute angefiellt, weldbe verborgene Noblen in Jlbpfen auf

umltegenbe S3erge trugen, unb nadbbem fie burdb bad ©erdufdb

bet SBaffen unb burdb bad ©efdbrei ber ©treitenben vom Eingriffe

oerfidbert waren, bie gacfeln anjünbeten unb empor b«l>^n, bamit

ßdb bie geinben unterfdbieben unb erfennten, unb

audb ©egnem beßo mehr gurdbt unb ©dbreefen einju#

jagen. 2)ie auf ber anbern ©eiteM beflnbli^en ^Ungarn

faben ber !Rieberlage ber unb weil ße auf feine an#

bere Seife .^ilfe leißen fonnten, fdboffen ße einen *&agel von

Pfeilen über ben *^^tt erbdrmlidbem unb graufamen ©ebeule.

^erminger aber fammelte vor ihren Slugen bie S3eute ber ©rfcbla#

genen, wovon er vielem an 93erfdbiebene , ben grbßem Ub^i
ber Äloßerfitdbe ju ©drfingen fdbenfte. Seil er inbeffen feine

©dbiffe bei .^anben böH^/ wel^e wegen ber ©idberbeit ber ©tabt

6d(fingen fortgefdbaft worben waren, fo gab er ben 5Ratb, bie

Bürger au0 ber ©tabt möchten, mit ihren ©chiffen, bie ße ju ßdh

genommen b^H^n, eine SBrüefe fdhlagen, bamit er mit feiner 5Kann#

f(baß ju ihnen überfeßen fonnte, um bann bie übrigen ^ungam,
beten 5lrt ^u fedhten ihm febon befannt war, anjugreifen unb ju

jerßreuen. Slllein wdbr^nb bem ße bamit umgingen, fdhifften:bie

«^Ungarn auf ©dhiffen, bie ße von bem <§olje beö ©dhwariwalbeö



gebaut l^atten, na(^ bem ©Ifag. Da tuurben fte öon 8uitfrib, einem

fe^r md^tigen .^erm, mit einem J^riegdl^eer empfangen , tt)el(ä^e5

fie inbeffen mit grofem IBelurfie aud bem gelbe gefd^lagen Ratten. 0
Sind biefer ©rjd^lung ge^t l^ert)or, baf bie ^Ungarn bamal6 ®d#

(fingen uon beiben 0l^einufem ^er belagert, aber ni^t eingenommen

l^aben.

8- 3.

ttit 3ttfel ttfitait tnit^ att bad Hloffet <Sfittf{e^eItt

abgetreten.

SBeld^e S3erüi)mtf)eit unb 2Bof)ifianb ©drfingen f(!^on im je^nten

Saijrl^unbert enei^t ^abe, bezeugen feine toeit entlegenen ^Seftftungen.

@0 gehörte bal)in bie Snfel Ufnau im betrdii^t#

li^en ®runbfiü(fen bied# unb jenfeitd bed 3^r(^erfeed gelegen.

2Bie biefe @üter früher an ©defingen gefommen, baruber f)aben

mir feine Urfunbe me^r; oermutl)li^ (tnb eö faiferlic^e unb fönig^

li(^e ©^anfungen non ber 3^ii wo ^erfonen oom l^ol^en

9iange, mie eine Sertl^a unb 9ii^arbi0 bem Jtlofier oorfianben.

3u biefen ©^anfungen mag bad na^e gelegene ©lamerlanb $ln^

laß gegeben ^jaben. Daß Ufitau nad^ ©defingen gel^ört l^abe, ge^t

f)ert)or auO einer Urfunbe, morna^ biefe Snfel an Sinßebeln ab#

getreten mürbe.

Da0 jtloßer ®inftebeln nal^m feinen Slnfang im je^nten 3a^r#

l^unbert. Den ®runb ba^u legte f^on oor^er ber ^eilige SReinrab,

ber juerß auf bem Sßelberge mol)nte, • oon mo er meiter in

ben SBalb, baßin mo feßt ©inftebeln ßeßt, jurüefjog. Da mürbe er

non t&ilbegarb ber Dodßter beO .^önigd ?ubmig, SSorßeßerin im

grauenmünßer ju 3«ri^ «nb oon S3ertßa ißrer ©^meßer unb

^adßfolgerin unb auglei^ SSorßeßerin ju ©drfingen rei^li^ unter#

ßü^t. 9facß bem gemaltfamen Dobe beO ßeiligen 9Äeinrab ßanb

biefe 3«Ö^ 40 3aßre unbemoßnt unb dbe, bid 33enno ein Domßcn
oon ©traßburg ß^ in biefe ©infamfeit auO befonberer SSereßrung

gegen baO S3ilbniß ber ßeiligen 9Äaria, mel(ßeO ber ßeilige SWeinrab

in feiner 3^ß« SW^ö(f ließ, begab. Da ß(ß meßrere oon gleid)er

Goldatt. rer. alem. tcript. T. I. pag. 33. Pertz. Monnm. Tet.

Germ. T. I. pag. 110.
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©eftnimng ju il^m gcfcHteti/ trad^tetc er biefe öbe SBilbnif urbar

SU mad^eu/ um jl(!^ unb ben Peinigen ben nbt^igen Unterhalt su

uerfd^affen. Sittein bie Slrbeit marlon geringem (Srfolge, bad falte

<^lima biefer ©egenb t^ereitelte gröptent^eiig feine Hoffnung, (ir

sog alfü Ijerab an ben wnb erblittte ba eine f^öne

Snfel, bie beiläufig eine ^albe @tunbe in i^rem Umfange begreift

unb bamalö f^on fe^r frud^tbar mar. Slber biefe Snfel nebft me^^

reren Drtfd^aften bieö^^ unb jenfeitd beö @ee’d gehörten, wie gefagt,

€ä(fingen. 2)af)in wanbte |i^ S3enno mit feiner S3itte, unb er^

^ielt im 3u^>r 915, wad er gewünfd^t f>atte; jebod^ nur bie 9?ub^

niefungj baö @igent^um unb bie übrigen DJec^te befielt ftc^ @ä#

(fingen oor. S^riftopl^i .^artman, ber ©efd^id^tfe^reiber bed ,^lofier0

@injtebeln fagt, baf biefe Uebergabe unter bie erfien Stiftungen

SU säf^len.fei, weld^e bem Älofter gemad^t worben feien. 0 S3enno

würbe wegen feinem grofen Slnfe^en im 3a^r 925 sum SSiöt^ume

SWe^ berufen j ba er aber wegen feinem großen ©ifer für bie (S^re

©otted unb Siein^eit ber Sitten nic^tö M SBerfolgungen su bulben

^atte, begab er fid^ im 3ub^ 929 in feine ©infamfeit wieber surücf,

wo er im 3«^r 940 fein Seben felig befd^loß. Unterbeffen f|atte

fld^ 9fegulinba bie ©ema^lin 53urfartd .&ersogd in Sd^waben mit

i^rem So^)ne Slbelri^ auf bie 3nfel Ufnau begeben unb attba eine

große Äir^e für bie umliegenben Ortfd^aften erbaut. Slbelrid^ ging

in bad Älofier ©infiebeln unb feine 9)?utter 9legulinba fiarb im

3a^r 952 auf ber 3uf«l iw 9iufe ber ^eiligfeit.

Äaifer Dtto ber ©roße, nad^bemer* * ben ^bnig S3erengar

überwunben ^atte, fam im 3al^r 965 mit feiner ©emal^lin Slbel^eib

ouü 3talien über baü rl^ätifd^e ©ebirg nad^ 5)eutfd^lanb. 3u
Sieid^enau oema^m er, baß bie neue SSerfammlung in ©inftebeln

unter bem Slbt ©regor einem SSerwanbten beö Äaiferü swar an

©inwol)nem sugenommen l^abe, aber baß eg an genügfamem Untere

halt fe^le. Seine ©ema^lin Slbel^eib fammt SBurfart ^ersog in

Schwaben unb ^aritpert Sifd^of s« baten iljm, er mb^te

biefem ©ott gel^eiligten £)rte beffere S3orfef>ung t^>un, unb ni^t

nur bie 3nfel Ufnau, fonbern and^ bie umliegenben eintrdglid^en

1) Annales Heremi, edit. anno 1621. Friburgi Brisgoia pag. 31.

*) Banbolt, Urfprung »on (Stnßebeln, (1845) (S. 55, 3Bo bie betreffenbe

€tel(e ane einer bon Xfe^ubi fopirten Sßroni! bee XY. ^abr^nnberte »örtlitb

angefübi^t iß.
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£)rte t)ur^ faiferllcä^c als ^igcnt^um t>erlct^en. 2)a aber

biefe ©üter 6dtfmgcn jugclf^örten, fo trat feine !aiferli(i^e @rof^

mut^ in bte üßitte um beiben @otted()dufern genug ju t^un. @r

t)erfpra(ä^ ber IBorftei^erin ju 0dcf(ngen ^tn(dng(i(^en Erfahr menn

jie it)m biefe Orte mit atien 9ted^ten abtreten mürbe. 3)iefe 2lb^

tretung ging tjor ber ^aifer nahm bie 3nfel aid @igent^um

ju t^anben, mie au^ bie ba^u gehörigen DÜrfer 5^fef(ifon unb

Uerifon auf beiben ©eiten bed ©ee’ö, unb ba^u in bem betrd^t?

lid^en giecfen ^)J?eiien ben ^irci^enfab fammt bem großen 3«i>nben/

melier megen beö guten ^Beinmad^feö t)on S5ebeutung mar. Äaum
^atte ber »faifer foi^eö t>on ©drfingen erhalten, fo übergab er

burc^ Urfunbe rom 23. Sdnner 965 3llleö bem Slbte @regor su

ßinfiebeln, (Sine ©pur, baß bie Ufnau einß ju ©dringen gehörte,

erhielt ßdh @Äg^/ bie ©larner in aiter 3«ii

aüidhrli^ in ^rojefßen jene Snfel befuchen, ober, menn f^led^ted

2Better fie hinberte, menigftenö fo meit jie^en mußten, bi« fte

biefelbe erb liefen fonnten. 5lehnliche« mirb oon Uri er^d^lt, beffen

3^höÖeute fo meit jiehen mußten, bi« ße ba« graumünßer in 3üridh

ju @eß^t befamen. 2)er »^aifer befe^enfte bagegen ©defingen mit

bem 3)orfe Scana (©chan) in ber r^dtife^en ©raff^h^ft be«,Slbeb*

bert«, mit ber ^ire^e unb allem 3«9^^origen. SRo^ oiel erhebe

lidher für ©defingen mar ber zugleich überladene Ort SBefen mit

bem 3oß unb ©(^iffahrt über ben ganzen SÖallenßatterfee. 5)amal«

hieß biefer Ort ^ort be« (Seftabe« (in ber Urfunbe Portus rivanus,

nadhh^t Vesenium ober Vesonium,) unb mar eine feße unb

trd^tlid^e ©tabt, miehtig al« Söaarennieberlage ber Kaufmann«#

güter, meld^e au« Stalien unb ^raubünben in bie ©dhrneij unb

3)eutfeh(anb ober umgefe^rt oon ba in jene Sdnber über ben SBallen^^

ftatterfee geführt mürben. Durch biefen Ort erhielt ©defingen bie

^errf^aß über biefen ©ee mit ber betrdchtlichen 3oügerechtigfeit,

ma« bopb^lten SSortheil gemd^rte, ba ber ©ee an ba« ©larner^*

(aSb, ba« f^on Idngft fein ^igenthum mar, grdnjt Diefe« alle«

iß nadhh^^ einmal oom ^aifer Otto II. in einer Urfunbe

oom 3ahr 975 beßdtiget morben. ©pdter bagegen bie

©chirmoögte ßeh 2Öefen unb ben 9®allenßatterfee ungeeignet,

haben aber audh beibe« in ben ©chmeijerfriegen mieber verloren. 0

1) fflerglclebe S3on 9ln ©ef^iebte t)or @t. ©allen 18. I.
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§. 4.

!Die

9idc^6f^u^ in aDen alcmannifi^en Sdnbttn unb
6«ttf<^aftm gebührte ben beutfc^en Königen unb Äaifetn, »eid^e
oft in eigener 5|ietfon benfelben ju .^anben naf)men ; oft aber aud^
anbern gürfien unb @rafen anoertrauten. SBeii bie Äbnige unb
Äaifer oft non ben SReie^ägefdjöften ganj in Stnfpru^ genommen,
oft mit i^rer ©egenpart^ei »oüauf äu t^un fjatten, oft fogar auf
eine 3eit (ang bie Äaiferwa^l ftreitig unb ber S^ron unbefeftt
Mieb, fo waren bie «(öfter, befonberb bie n)eib(i(J)en gejwungen
jtd^ bem ©(^uge ber SKöcfitigen anjuBertrauen, bie i()r (5igent()um
unb ©eret^tfame gegen feinb(ic^e Angriffe oert^eibigtcn. 3)iefe
uRö^tigen, benen ftd^ bie «(öfter übergaben, würben ©c^irmBögte
genannt, obgteid^ jte if>re ®d^ubempfo^(enen oft wiafübr(ic^ be<
I)anbe(ten, gewa(tfame ©ingriffe ln i()re Steckte wagten, ifjnen bie
©üter unb ©infünfte entjogen

, für ftd) be()ie(ten unb jtd^ ju ^err*
ft^rn aufwarfen, wab audf) bei ©ücfingen bet gaU war. 3Wtt
Welcher 3oit ©ürfingenb ©c^irmBögte angefangen i^aben, unb wer
bte etfien gewefen feien, (ann nlc^t angegeben werben, ©ine nod^
oot^anbene Utfunbe Bom 3a^t 1063 weifet unb auf bie mäc^ti»
gen ©rafen Bon Sengburg, bie aue^ bie ^errfe^aft ln Oberbaben
unb äargau befaßen. Diefe Urtunbe nennt Sltnolb ©raf Bon
wnjbutg, ©(^ußBogt ber beiben©tifte ©drfingen unb grauenmün«
ft«. 2)iefe ©c^ub^etr(icf)feit überging an feine üia^folger, bib
otef« eb(e ©tamm im 3a^t 1172 et(oft^ mit «ubna^me Olic^enja,w eingigen 3:od^ter beb Slmolbb, eineb ©o^neb SRubo(fb, we((|eW mit bem ©rafen non «pburg nermü^lte.

??un na()m «aifet gtiebtid^ fRotljbart I. bie ©^ußberrdd^feit .

uore ©drfingen alb nom «aifcr ab^angenb gu .^anben, unb tu
Wte biefelbe feinem ©o^ne Otto, bet fc^on ,§en übet Sutgunb
war. Dieb gefc^al) mit S3ewiaigung bet «btiffin unb beb «apltelb,
»e% gu erfialten et felbfi im 3a^t 1173 mit großem ©efolgenon
^«©«fütßen unb ©rafen nad^ ©drfingen (am. 3u blefet 3eit ßatb auch
•*ubo(f Bon fPfuÜenborf, einet bet mdd^tigßen .gettn feinet 3eit,
Ort nebß Bielen anbern .^errfd^aften Sregeng befaß. Der «alfer,
auf bie aiergtößerung feineb .&aufeb unb bie (ßetfotgung feiner

*



beba<i^t, wußte btefen 9iubolf fo für ^u gewinnen, ba^

er non it^m ald @rbe aller feiner »^errfd^aften eingefe^t würbe,

waö Sllbred^t, @raf non $abüburg, weld^er 3tta bie einzige 5^od^j^

ter 0lubolfg jur @^e l>atte unb fomit auf bad @rbe Slnfbrud^ ma^tc,

nid^t nerfd^merjen fonnte. Um i^n gu befdnftigen unb ju entfd^ä#

bigen, ertl^eilte i^m ber Äaifer bie SSogtei über @d(fIngen, woju
bie im gritfgau unb 6d^warjwalbe gelegenen ^errfd^aften gel)örten.

Sllbred^t, ber erjie ©(^irmnogt aud bem »^aufe ^ab^burg,

war ein ©o^n 2Bernl)er0 III. unb Sl^n^en 9iubolfd bed römifd^cn

.^bnig6. S^tun befriebiget jog er mit bem ^aifer griebrid^ in ba6

^)eilige Sanb, unb erbaute mö) feiner 3urücffunft auf bem ®runb

unb S3oben be^ ©otteö^aufed ©defingen, wo nur einigeunbe**

trdd^tlid^e ^dufer ftanben, bie ©tabt 2Balb6^ut. ®r fiarb im

3a^r 1199 unb l^interließ einen einzigen ©o^n mit 9^amen

bolf alö ^weiten ©c^irmnogt aud biefem ©efd^led^te, non bem

wegen feinen ©ewalt^dtigfeiten gegen ba0 @ottedl)au0 ©defingen

fbdter nod^ bie 9lebe fein wirb. 3)iefer 9tubolf jiarb im 3«^t

1232 unb l^interließ jwei ©5bne, Sllbred^t unb Ölubolf, wcld^e

bie ^errfd^aften i(>reü 33aterö unter (td^ t^eilten, woburd^ bie

gweifad^e 2inie, bie ^abüburgifd^e unb Saufenburgifd^e entfianb.

Sllbred^t befielt bie ©d^irmnogtei ©defingen für fid^, unb ald er

im 3n^r 1240 mit 2)ob abging, fo erbte biefelbe fein ©ol^n 9lu#

bolf. ^16 bann biefer jum römifd^en Äbnig erwdl^lt würbe, fo

ernannte er feine gwei ©bl^ne Sllbred^t unb SRubolf im 3a^r 1280

gu .^ergogen non Oeffreid^ unb übertrug il^nen im 3nl)t 1288 bie

S3ogtei in ©defingen nebfi bem SDiteieramt gu @laru6.

2)iefe gwei SBrüber l^atten burd^ ben ÜÄeifier 8urf^arb gu

grief ein Urbarium, ba« ift, eine 33ef^reibung unb 8ered^nung ber

(Sinfünfte aller iljrer ^enfe^aften nerfertigen laffen. 9?ad^ bem

Slbfierben 9lubolf0 bed S3ruberü war 5llbred^t über atte ^errfd^af?

ten alleiniger ^err; Ja er würbe nad^ bem 3^obe Slbolfd non

9taffau fogar rbmifd^er ^bnig. @r war ein harter eigenmdd^tiger

t&err, unb benahm fid^ nid^t wie ein ©d^irmnogt, nielme^r be#

^anbelte er ©defingen, wie wenn eö fein ©igent^wm wdre. 3^fd^ubi

fagt 0 öon i^m: „©defingen ©tabt unb Äaflennogtei über bad

©ottö^uß unb beffen 2anb ©larud gog er an fid^ wie aud^ bie

0 (Sbrontd I. X^eil ©. 222.
*

*
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©raff^aft fo gen ©ärfingcn l()5rt; 9Bdb0^ut bic Statt#

Ic^en t)on Sdcfingen unb ben Sd^worjtDalb, fo dn 3^^ei( oon Sdcf#

ingen." 2)ur^ fein w«b genjaltfamed S3ene^men (egte

er ben ©ntnb ju ben nac^t^dligen Unruhen im ©lamerlanb mie

in ber S^meia unb gemifermafen au^ feinem gen>a(tfamen ^ob.

§. 5-

@ftttfuttfte ^er

2)ie Sd^irmoögte (jatten anfängli^ nur einen beftimmten S(n#

t^eii an ben ©etbfhafen unb S3utcn ber Untert^anen ju bejie()en;

unb wenn fie gerufen würben ©erid^te ju Ratten/ mufte man fie

mit i^rem ®e(eite frei ()a(ten. 3n golge ber aber eigneten

fie fi^ bie ©teuren, weld^e nur bem 9lei(^e unb feinem Ober#

Raupte 3ufianben, su, unb (egten nad^ unb na^ 9(bgaben auf

eingetne £)rte, we(d^e fie oon ben 53ewo^>nern ober 9ienten M
@otted(|aufed bezogen unb bie man ©ogtfhirfe nannte. 2)ic ©in#

fünfte ber Äaftenobgte bejei(ä^net bad 9id^ere baö oon 3)leifter 53ur#

forb oon griif gefertigte Urbar.

„Unter bem 3^ite(: „Sdrfingen, Officium, ober SCmt Sdrfin#

gen, in weitem fowo^( bie Stabt a(0 bie Sanbgraff^aft gricfgau

bef(i^rieben wirb" — l^eigt eö im erften 3^l^ei(: „5)i0 ^nb bie ®ü(t,

jinf, itür unb re^t unb gewo^nbeiten, fo bie «^erjogen oon

Oefirei^, bic ®rafen ju ^l^abdburg finb, unb ^aftcnoögte über

baü ®otWbwß @efingcn unb Sanbgrafcn in bem gricfgawe an

ber Stabt ju Scfingen unb an bcd ®ottd()up (üten unb oon ber

• ganbgraffc^aft wegen im gdcfgawe b^benb ober b^ben foüenb,"

2)ann fo(gt bie SSerbinbtidbfcit beö ^aftenoogteö, we(dbe fo (autet:

,,©ü fo(( unb mag ein Äaftenoogt wenben aüen ®ebreften unb

aUm ben fc^abcn, ben baö ®otWbuf Sefingen bdte ober b«n

mddbi^-" fo(gen bie ©infünfte. SBon ber Stabt Sdcfingen

jdbr(i(b sur Steuer, beim b^P^« 20 9)?arf Si(ber, jum wenig#

jten bie §d(fte. ©ö wirb babei bemerft, baß bie Bürger baje(bft

bebaubteten oon ihren 33orbcrn gebdrt ju höben, baß ße t>or a(ten

3dten ni(ibt mehr a(ü 14 Saum rotben SBeined an SBogtßeuer idbr(idb

3u entriiibi^ö/ angeba(ten worben. SSon bem Sdbuttbeißenamt idbr#

(i^ geböten ber ^errfdbaft 2 ^funb S3a^(er SBdbrung unb eben

fooie( bem Stift, 3)ie ^enf^aft habe au^ oüba %tt>inq unb 0ann,

4



ü)ieb unb Sre)»eC rieten. gebul^ren berfelben t>on dnem

$of an bem ©eßanb, genannt in bem <&54(e ju 3infe 5 ^IKutt

S^oggen unb eben foioiel ^aber. (Sinfünfte im ^i(ft^(. !Danlber

f^reibt !!)2eifier ^urfarb: ber ^aßent>ogt au 6d(fingen fei $ogt

au ^ornuffen^ einem gtofen bem Stifte ange^drigen unb

l^abe ba a« rieten über bie mehreren S3ußen. S5ei i^m foll ber

3)?eier a« ©erid^te ftben unb aturrn 3^^eilc ber Strafen ai«i)«t unb

ber S5ogt ben britten. 5(n bad SSogtred^t geben bie ?eute bafetbfl

40 -äHutt i^aber, 17 !Öhitt itom nebfi 7 ^Pfunb S3aöler 2Bdb*

rung; au(i^ gebe 3^bermann ein ^aftnad^t^u^n. merben au(^

bie Werter angeführt, in mcld^en bie ^enf(^aft in ber ^anbgtaf#

fc^aft lu rid^ten l^abe, a(ö Dber^ unb 9^liebermumpf, 6tein/ gric!

unb Sittnau. ^e Seute biefer Drtfd^aften geben a^r

Steuer beim meiften 12 ^^funb Nadler S^d()rung.

Der att>«ii^ ^iiel t>eift: Officium Verr» ober bad 5l«t in

2Berre. 3n biefed 2imt gehörten Dber^» unb Unterfd^werfiatt/ aud)

0fti(fenbad^ nebft anbern baau gel^drigen Orten / bie fon>o^ an

Steuer unb ^ogtftücfen ai^n^ü^ abmarfen. Der brüte XÜel

^anbelt bom Sd^warawatbe , SBatbö^ut unb ben Dingl^bfcn/ toa^

ndmlic^ biefe a« id^^n f^ulbig waren. @0 gcf^ie^t au^ 3Äe(*

bung bon bem 9ft^>einbrücfe au S33a(b0^ut, unb bie

baflgen 53ürger mußten Steuer geben auf0 t^od^fie 47 a^or!

Silbers.

a)lit atten biefen reichen ©infünften unb ©efdUen begnügten

fid^ bie Sd^irmbögte nid^t, i^re ^4^flid^t bergejfenb unb berleaenb

aogen jte immer mei)r Sichte an unb fd^aüeten über ba0 ©oU
te0^au0 nadj> aBiflfü^rj fic l^ieüen bie 53ejtbungen bed Stiftet für ?

i^r ©igent^um, unb waren ßatt Se^entrüger, ^rm be« Stift«.

Daf)er fam e«, baß ba« fo reid^ begüterte Stift allmdblig bon feü

nem e^)maligen Slnfe^en immer tiefer ^erunterfanf. Selbß bon ben

wenigen SSefifeungen/ ©efütten unb 9le(^ten, bie e« nod^ mü^>e#

fam rettete, mußte e« wegen bielen beranlaßten 3»Wg^dtcn im

borigen Ja^rli^unbert mit Oeßreicfe einen SSertrag abfd^tießen, ber

wieber au feinem SRac^tbeil au«ße(, wie wir fbüter nad^weifen werben.
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§. o.

streit 1t1t^ ^ottedi^attfed mit !9{tt^oIf
t>on ^abdiburg*

Slubolf/ bcr jtoeitc 6(^irmoogt au0 bem

bürg/ ber SSater beö tömifc^en Äonigö 9lubolf, verwaltete bad

©d^irmvogtamt 32 Sa^re f). (Sr war ein ^abfu^tiger ^err unb

geriet:^ mit bem ©otteö^aufe in große 6treitigfeiten, maßte

viele ßinfünfte unb ©ere^tfame bcöfelben an, bef^dvigte e^ vieU

fältig, l^ielt bie Untert^anen fe^r l)art, wollte ß^ bcr 0tabt unb

beö <5^loße0 Saufenburg bemä^tigen, welt^eö boc^ ßetö be«

0tifte0 ©igent^um war.

3)iefer große unb langanbauembe 3'^tß würbe enblid^ im

3a^r 1207 von beiben ßreitenben vier Siebten jur Untere

fud^ung unb (Sntfd^eibung übertragen. 3)iefe Siebte waren 3^ubolf

Slbt von SD^urra, ^einri^ Slbt von ©ngelberg au« bem ©ef^lec^te

SBartenberg,' G^rißian von Süjel unb (Sber^arb Slbt von @almcn«*

Weiler. 3)iefe begaben ßd^ perfönlid^ nac^ ©defingen, unb vet^

Porten in ©egenwart vieler angefe^enen ^erfonen ni^t allein bie

beiben ßreitenben 2;^eile, fonbern au(^ il)rc Slngeljörigen, geißlid^c

unb weltliche Slnwo^ner. 2)er Slu«fprud^ unb ba« @d^ieb«urt^eil

ging ba^in, 1) baß ber ©raf Dlubolf von ^ab«burg ba« (Stift

unb bie @tabt (Sddfingen fammt allen anbem 8eßßungen in jenen

Oied^ten unb Steilheiten erhalten foHe, al« ße jur 3^it, al« Slmolf

von S3aben unb Senjburg i^r (St^u&vogt war, befeßen Ifatten.

2) Daß bie Slbtißin unb ba« »Kapitel ben gebauten ©rafen Siu^

bolf für ßd^ unb feine 9?a(^fommen mit ben beiben Stdbten (Sdtf;*

ingen unb Saufenburg fammt bem ©d^loße belehnen follte; jebod^

mit SSorbe^alt be« 3infe« von 10 ß^funb Sßac^fe« unb noc^ an*

beten ©infd^rdnfungen. 3) Daß ber ©raf einen ©rfa^ au« feinen

©ütern für ben bem ©otte«l)aufe jugefügten ©droben erßatten follte.

Der erfte ?punft würbe ba^in erläutert, baß 9?iemanb oon

ben Bürgern unb Slngc^brigen be« «Stifte« Sdtfingen außerhalb

ben vvn Sllter« ^er gewb^nlid^en Statten vor ©erid^t gezogen,

aud^ feiner au« ben 3in«leuten gejwungen werben foll nadj) 2au#

i) f8ou 1199 bU 1232.
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fenburg ju stellen. @benfo bürfen bie 53auren ni^t ange^lten

»erben ba^in eine gruc^tfal^rt öotjune^men, e^e unb beüor fie

aüen SBetn ben ©tiftöfrauen nac^ bem Jüofier geliefert Ijaben.

3)en ^»eiten $unft betreffenb, »oburc^ bem @rafen bie beiben

@tdbte unb ^leinlaufenburg gu einem ewigen

gugefprod)en »erben, finb folgenbe 3^orbel)alte beigefügt »orben.

@0 foUen ber Slbtiffm unb bem ©tifte alle jene 9ied^te gu i^aufen^

bürg, fo »ie in allen S3ünen unb ©ebieten berfelben t)orbel)alten

bleiben, »ie fte fol(^e gu ©atfingen »irflid^ befi^en. 2)er

t)on ben ^offtdtten gu Saufenburg foll iü^rli(ä^ auf 9Jtartinitag

gum @ebrau(i^e beö ®ont>entd abgeliefert »erben. SlUe ©drten

nebft anliegenbem ©runb unb 53oben foHen »eher üon bem @ra^

fen nod^ oon Semanben ber ©einigen angebaut »erben, e^ »dre

bann, baf biejenigen, gu bereu »&öfen, ^uben ober ©d^upoffen

felbe gehören, eü freiwillig geftatten würben. 3)er ©raf ebenfo

wenig al$ feine ©Äfie foUen bie Tta6)i ^aben i^re ^ferbe in ben

benad^barten 2)brfem gu beherbergen, fofem nid^t ein öffentlidher

Ärieg ben ©rafen unb baö ©tift bagu oeranlaffen würbe. ©6 foK audh

feine ©d^a^ung oon ^eu unb ©arben in befagten ^ofen ober

^Dörfern oom ©rafen oorgenommen, oielweniger nodh einige ©at^'

tungen ber oom ©rafen ober ber ©einigen überwintert

werben. 2)ie bagu gehörigen SBalbungen follen bei redhter unb

gewöhnli(^er 53annung bewahrt werben, unb ben ©ifenf(^melgem

foll nidht gefiattet fein in ben SOBdlbern «^olg gu ihrer 5lrbeit gu

fdtten. ©d follen nur gwei ©dhiffe für bie gifdher gum !l)ienPe

bee ©rafen unb bed ©tifte^ gehalten werben; fte würben bann

fpdter felbft beiberfeitig übereinfommen biefelben gu oermehren. Dem
©rafen foll unterfagt fein ©teuren eingugiehen; beoor aller

an 9toggen unb ^orn bem ©tifte abgeliefert f^ei. ©nblidh follen

alle ©eiftlidhe, 9)?öndhe, Flitter, Pilgrime unb alle, wel^e gum

©tifte gehören für ftdh unb ihren juhrwagen freien Dur^gug über

bie 33rü(fe gu Saufenburg h^tben.

Ueber ben ©rfab bed ©dhabenö , weldhen ber ©raf in ooriger

3eit bem ©tifte gugefügt, wirb oon ben ©dhieböridhtem oerorbnet,

baf er bemfelben gu feinem unb feiner ©Itern ©eelenhcit bie ^öfc

gu ©dhingnadh unb SBilnadher, weldhe idhrlidh 20 SJJutt Äorn unb

eben fooiel fRoggen abwarfen, oergaben follte, waö ber ©raf nidht

nur ohne §lnftanb that, fonbem fogar ben «&of ©teinbrunnen beifügte.
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(Damit biefed @^iebdurtl^eil un»er6rüd^li^ gc!)a(ten »ürbe,

fo moKtcn bic 9ti^ter , baf bcr @raf aßcd mit einem @ibe befrdf^

tige/ n)eid^em er aud^ unterzog. 9tid^t weniger forgten bie

'Siebte für bie tnbem fte befd^loffen, baß berjenige öon

feinen ©bfjnen, weld^er i^m in ber 5Sogtei unb ©d^irm^errlid^feit

nad^folgen würbe, na^ t>orl)er geieiftetem @ibe bie @tabt Saufen^

bürg unter oben angefüi)rten S3ebingungen jum 8ef)en empfangen

fonte. 2Bofern ber @raf ober fein ^tad^folger wiber biefeg

fomniß l^anbeln würbe, fo erfiürten bie @^ieb6rid^ter, baß bie

Sibtiffin entweber felbß ober burd^ eine i^r anßdnbige ^erfon ben

©rafen bid. gum brittenmal ^ur ^efferung mal)nen foüte; würbe er

aud^ bann nid^t golge leißen, fo fpre^en ße bie Slbtiffin unb bad

Kapitel frei unb an oorßel^enbed Sßerfomniß nid^t gebunben, jebod^

foHen bie oom @raf oergabten @üter allezeit bem ©tifte einoer^

leibt bleiben. (Diefed gefd^al) in ber großen itird^e ju ©üefingen

im 3al)r 1207 ben 4ten ^erbßmonat. (Die Urfunbe würbe mit

ben Snßegeln ber ©d^iebdrid^ter befrdftiget. 9tebß oielen Flamen

beg bena(|barten Slbelg fommen atg oor ein ^fan^err, ein

6^orl)err, fed^g ^rießer, ein (Diafon, unb brei Unterbiafonen.

(^te gto#e S(enetd6tnnfl Im 1272.

(Diefe geuergbrunft erjdl>(t ein 3^^i9^noße, ein jwar Unge^^

nannter, jebod^ bamalg gu ©üdfingen gut befannter ^rebigermbnd^.

@r war wie er felbß fagt, im Sal^r 1221 geboren unb im

1238 in ben ^rebiger Orben aufgenommen worben, unb l^ielt ßd^

bann ju «folmar auf, oon wo^er feine ^^ronil ben 92amen er^^

Italien ^at. @r erwdl^nt biefe geuergbrunß in ben für^em 5lnna*

len mit wenigen 2Borten, bann etwag weitldußger in bem augfü^r^*

lid^en 2lnl)ang wie folgt: ^3m 1272 ben 17ten Sluguß brad^

in einem ^aufe geuer aug, bag bie ganje ©tabt oer^e^rte big auf

bie ^^farrfird^e beg l^eiligen betrug unb einige nal^e babei ße^enbe

^dufer, wooon je^t nod^ Ueberbleibfel bei bem 2lu^(J(]^or ju felgen

ßnb. (Der Slnnaliß fd^reibt biefeg Unglütf ben ©ünben ber ®in^

*) Annalea Colmarienses Dominicanoram apud tJraUs. T. II. pag.

10 et 38.
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»o^ner ju, 4>eim ftc l^abm nid^t auf %en ^txm Un ^l. gri^

boifn ö<rtt:aut, bcr bi6 ba^tn t)or a0«m bcbeutenbcn @d^abm

bewahrte, ©ie ^a6en bte fteinente ^ruefe abgemorfen, bk Srute

ber urattegenben atmen ßeute bal)in gebrad^t unb ftdl) bem fd^wel^

gerifd^en, jügeOofen ^cben ergeben; fo f)aben jte gefünbiget unb fekn

baffer j;u @tunbe gegangen

iBon ber ©robjitÄttc beö ^eiligen grtboUn erjdfjlt eben biefer

(S^i>n<Efd^tetber, baf ber billige ©c^ubpatron fc^on jmei Saläre

»Dt bem 8ranbe feinen Unwillen angejeigt höbe burd^ öftere«

pfen an bem ©arge, in weld^em feine (Gebeine ruhten. S^adb bem

öranbe höbe fid^ bie ei^wurbige grau Ölbtiffin — fte ftamnUe aub b«n

grÄflid^en ©efd^Ied^te t)on ^fkt — in bie t>erbrannte ©labt unb

©tiift begeben um ju feljen, ob nid^td oon ben Ueberbleibfetn be6

gribaHn ju fmben wÄre. ©lücflic^ f^abe S« ben angebrannten

©arg entbeeft, in weld^em bie ©ebeine beö .g)eillgen nod^ unuer^

lejt eingefd^Ioffen waren, unb l^abe l)ierauf ibte ©tiftdfrauen b«

gcwgen, wie fte ben ©arg in fiebere Sßerwa^rung bringen

ntöc^en; beim fie beforgten, wenn jie Ü)n ber ©tobt 53afel ober

ben ^reblgermönd^en anoertrauen, fo mbd^te berfelbe in bie i!^dnbe

beö S3ifd^of0 oon Safcl fallen, welcher wirflit^ mit i^rem ©d^irm#

bogt ©rafen 9iubolf bon .^abdburg in ge^be lag, unb auö biefer

Urfad^e fte feinbli^ be^anbelte unb fogar bie ©teine ber berbrann^

ten ©tabt wegföl^iren Heß. ©ie übergaben affo i^ren ^eiligen

©d^ab bem ©rafen 5Rubolf, ber im folgenben 3a()r römifd^er

nig würbe. 2)iefer bewahrte ben ©arg auf feiner 33urg in einem

anftanbigen 3tötmer, weld^)eö er bei 9?ad^t beleud^ten lief. 5Rad^

einiger 3«t würbe baö »Klopfen an bem ©arge wieber gef)ört, unb

man erfannte barin eine 3)?a]^nung, baf ber ^eilige gribolin nid^t

(dnger ba ru^en wolle. 2)a^er bie 5lbtiffin, weld^e wegen ÜJlangel

an S®ol)nung nac^ bem SSranbe ftd^ mit i^ren grauen gu Saufeni:

bürg auf^ielt, ben ©arg wieber ju fidl) na^m. 5(llein baö .^lo^

pfen ^brte nidt)t auf, ein ber .^eilige in feine alte

9fiul)eftatte nac^ ©üefingen Biel^en wollte, ©ie feilten alfo bie

Äird^e unb ba^ »^lofter fo fd^neU unb gut ald mbglid^ wieber ^r,

unb feierten mit bem ©arge bal^in Burücf. ©ooiel über biefe ^e^

gebenl)eit oon bem ungenannten ^olmarifd^en Äroniffc^reiber. ©d
mag auc^ l)ier nod^ beigefügt werben, baf trob bem immer me^r

(infenben Sßo^lfanb beü ©tifte^ ber l^eilige gribolin für baö IBoif

4



jener @egenb immer ber ©egenflanb bet unb

be^ S^ertrauen^ n>ar. 6i$aarcnw)eid mattten ^Uger aue ber f^Ä^e

unb 'gerne au feiner iBerei)ning an bie ©rabfidtte^ bei inel(^r ein

emige^ !8i^tbramUe< mel(i^e6 ®raf S^ubolf non ^ab^burg gefiKftet ^atte,

iubem er ben Jluilen (3^iÜen — ©retter) 3^^ut>rn non ©albfir^ bei

2$aü)0^ut eigenb baau beftimmte. <5o fam au^ >>&eraog 9%ubo(f / erflge«

geborner <5o^n be^ «^er^og^ ^Ibre^t non Oeflreid^ im 3o^r 1357

na^ Sdefingen/ bem ^eiligen gribolin feine SJerel^rung au beaeugen.

<&ier ließ er ben €org »nrmeifen unb eröfnen, nad^bem ber<

feibe fr^nn 900 3al)r nerfd^loffcn gett>efen toax. Ueber ben iSrfunb

nerfertigte er eine Pergament ^ Uthinbe mit genauer Eingabe aller

^eiligen Ueberbleibfei, n>ei(^e Urhmbe man bann mit ben Sfiettguien

feibft in ben alten ©arg mii einfd^ln^ unb 280 ^o^r fbdtei/ ald

man biefeiben in eine bequemere ^i^e überlebte^ tni^er norfoitb.

^i ^fer 0eiegeu^it na^m 0iubolf einige biejer @ebeine mit

n«d^ ^ieu/ mo er S« in bem fünfter ©t. ©tea>bnn übergab.

^ auf biefe 3^il ru^te ber 2eib beb beüigen Srüu>(in in einer

eigenen nerfd^lnffenen ®rabfidtte ; non i^t an tnurbe er auf bem

^Utar jut bfentlit^en Q^rel^rung aubgefebt, wie i^n ^rufobi»^

nod|; im 3abr 1550 felb^ gefeben unb nerebrt b^ti* 0

8* 8,

98<itece beb ^tifteb*

nadb bem großen ^tanbe bie ^tffin mit bem ifobitel

lieber nach ©dcfingen aurucffebrten, lebten bie grauen nidbt mehr
in einer gemeinfamen Sobnung mie früher ; fonbern für jebe ein^

jelne mürben «&dufer um bie .^irdbe be^um erbaut; jiebe führte

ihre gefbnberte «gjaudbaltung/ unb M ßinfommen mürbe auf be#

ftimmte >@efüüe angewiefen. SBir fonbeu< baß unter ber 3ibtiffin

Sllfabeib S3ußnang, bie im 3abr 1306 jur 9tegierung Jom/

»ietaig foldbe ^dufer ,{tanben unb baß eben biefe Slbtiflin für unb

ihre ^^fommen ein b^nlicheö ,@ebdube auf bem ^pioje, ben man
^eut an 3^ag ben alten ^of nennt, errichtet bai>^- 2)iefe ^tiffin

f)at audb 40 3)^arf ©ilberd »ergabt, unb @b^^ heiligen

Broichiiu Chron. Moust. pag. 531.
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gribolin eine eigene J^o^ianei g^Piftct/ tt)ie ber gleid^jeitige *Pfameftor

SW 3w^0en ein glei^ed gut @^re ber ^eiligen Slifabetl^ get^an f)at.

2)

amal6 i)atte bad @tift ben i^Öd^fien tt)elt(i<^en @lanj^)unft er^

reidjt; aber »on nun an fing e^ an in feinem Slnfe^en unb !Rei^*:

t^um ju finfen. !^aut einer Urfunbe S3ert^olbö t)on SBuc^egg, 8i#

f^ofd bon Straßburg 0 mären bie Urfad^en feined [(ä^neCfen «^er^

abitnfenö langwierige Uneinigfeiten unb 3Wißbrau(^ ber weltli^n

©ewalt bei ber SBaJl ber 3lbtiffin, foftbare ^aud^altung wegen

bem bftem Slufentl)alt ber 6fhei(^if(i^en tgyerjoge unb if^rer J^riegö^*

oberfien, SWißwad^d unb Äriegdunru^en, weld^e ber^inberten, baß

baö Stift wä^renb längerer 3^if f^ine (Jinfünfte bom ®(amer^

lanb nid^t mel)r bejie^en fonnte.

Sd^on im 3u^t 1320 mad^te bie Slbtiffm ^belf>eib bon Ulin^

gen mit 3wfHmmung bed ^obitelö eine SSerorbnung, baß wegen

beränberten @lüdf0umßänben für bie 3wfunft bie 3®f)l Swuen
nid^t mei^r über 25 fleigen foKte. 2)er oben genannte ©ifd^ofbon

Straßburg bezeugt in feiner Urfunbe, baß ba6 Stift in eine

Sd^ulbenlafi berfaüen feie, au0 ber ed ßd^ o^ne frembe ^ilfe

fd^werlid^ erfd^wingen fbnne. 2)eßwegen einberleibte er ben be^

tr&d^tli^en *wif ^PfarrgefüUen ju Ulm unb Slend^en

in feinem »^irc^enfprengel ber 3^afel ber ^Ibtißin. 2)iefen 3«fiww^

bermeljrte nod^ eine geucrdbrunß im 3al)r 1334, bie bad faum

erbaute neue 9Jfünßer nebß mehreren Stift^gebüuben ein&fd^erte.

3)

ie bamald regierenbe Slbtißin Slgned bon 8ranbei6, gab ßd^

alle ü)tüf)e ben SBo^lßanb M Stiftet wieber ju lieben. 5>fid^t

gebeugt burd^ ba0 Unglütf ßng ße ben 9?eu#53au beö ÜKünßerd

mit rafd^em @ifer an, wo^u ße eigen^Ünbig ben ©runbßein legte.

2)amit bie SWittel ^ureid^ten, würben mit Bewilligung ber Bübß^
bie iHrd^en: Sd^werßetten, 3Jfettau, DberfÜrfingen unb SücfIngen

bem Stifte einberleibt, unb ber Bifd^of bon ^onßanj, 9fifolau«

bon grauenfelb erließ an feine untergebene »^eerbe ein ©mpfe^^

lung0fd^reiben gur Beißeuer für biefen Bau. 2)urd^ fromme Bei?

trüge ber ganzen weiten Umgebung unb burd^ raßlofe Slnßren?

gung ber Signet bon Branbeid, bie au6 eigenen SJfitteln 12 9Jfar?

fen Silbers l^ergab, würbe bie ifird^e Ijerrlid^er als pbor ^erge?

ßellt, unb im 1360 bon ^einrid^ BranbiS Bifd^of bon Äonßanj

<) Born 21 ^e^tember im 1332.

Digitized by Google



57

mit ßtöfer geitrli(^fcit eingemci^t. baf bet JTob bet gu#

tcn Slgncd nid^t gönnte bie greube ju erleben, baö »on i^t mit

rafilofem €ifer angefangene unb fortgefe^te SBerf t)oUenbet gu fe^en.

Sßaö in bet jmeiten »^ölfte bed t>ietje^nten Sa^t^unbettd

no^ 8emethmgön?ettl)e0 mit bem Stifte |i^ ^ngettagen, ^at mei#

Penö SSejug auf baö ©latnetlanb, bem mit im folgenben Jtabitei

unfere Slufmetffamfeit mibmen werben.

JPa0 ®liirncrliinli unter ^ädtingen.

8. 1 .

Steter in ©latnö.

SBie baö Sanb ©latuö an ©öefingen gefommen, f)aben wir

oben, wenn aud^ ni^^t ganj utfunblid^ na^gewiefen, weit in gto#

fen geuer^btünflen ju ©örfingen unb ju ©laruö bie etwa t)ot#

I)anbenen Utfunben batübet ju ©tunbe gegangen fein mögen.

@ben fo ift boö SQSid^tigjie übet bie frül^eflen !0?eier beö Stiftet

unb bic Sanbeöüerwattung f^on angeführt worben, ^iet folgen

einige nähere Slngaben über biefe SKeier

3)et 0o^n beö etfien SDleierö So^anncö JJif^ubi, beffen wir

im etficn 33ud^ erwü^nt, ^ief SRubolf, fein ©nfel Sol^ann II.,

ber Jtleinenfel Ultitä^ unb bet Urenfet 9iubolf II. SSon eben bie^

fern [Rubolf beftben wir nod^ ben 9iet)etöbtief an bie ^btiffln Sett^a,

ujorin alle fo eben genannten Flamen ootfommen. *) 9iadb 3lu#

*) SU« «orjnglidbe 2trbetten aber biefen ©egenftanb jtnb unter ben 9lens

«H ja etto5b«e»t Slum er, in ber f(bon angefäbrten <Scbttft aber bo«

tb«l ®Iatu« unter ber ^errfdbaft ©fitfingen, nab ®, Sto)pp in feiner ®es

f<bi<bte ber etbg. Sünbe II. 282— 298.

>) Urfunbe ©fitfingen 29 Slfir) 1029 (Jnd. 12) Xftbubi ^b^onff I.

11. 6. Unter ben Beugen erfebetnen NobUet, libere condicionu unb Taialli.
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I

bo(f II. belam fein Sjo^a Sodann III, unb ^emo^ fein ^nfel

^erman ba6 äSeieramt ^nnt Se^en. il)iefer a>ar ber ^ter jene^

i^einrt^, biefed für ft^ rmb fone ^iabet )>on ber

Ilibttffin mit bem Änfangdbia^ftabcn 0 im 3«bt 1128 erfiieft

ör nennt fu| in feinem 9Iet)erdbrief .^einri^ »an i^iarwdi^**

nannt S^d^ubi, Der ©tief aber ift geigeben Den 25 . «&ornung 1128,

^einric^ ilfd^ubi binterüep bad SÄeieramt feinem @o^n
|

^ann IV. unb biefer mieber feinem (Sol^ne 9fiuboIf III; auf biefen
,

folgte •g)einri^ ber II., ti>clü)er mit ©emilligung ber JMbtiffin Die
|

3J?eierei unter feine 0öl)ne Dert^eilte. S^ubolf IV. jog im 3a^r
|

1242 nebft oielen anbem mit bem tßreuj in bad ^eilige 2anb, er
'

parb bafelbp unb bintorlie^ nebp fünf ^b^tern einen ®obn glei^

9iamenb 9iubolf V., meld^er ber le^te SÄeier aub biefem @e^
1

f^le^te mar.
j

2)iefer fRubolf , aud^ genannt ber 3üngere, ftarb ol^ne münnli^

d^en @rben; eb lebte aber nod^ 3a^ann ein ©ruber fRubolfb IV.,

meld^er bie erpen Slnfprüd^e auf bad ÜReieramt ^atte. Slflein

3)iet^e(m Don SBinbef, ber @ol>n ig>actmanb Don SÖinbef, meil feine

SRutter bie ültepe Jlo^trr 0iubolf^ V. met/ mar fein ©egner;

inbem er behauptete, er flamme in geraber, menn audh nur meib#

Üdher ^nie bon ben ^^fd^ubi ab, unb mürbe mirflidh im 3«h^ ^253

mit bem S^leieramt bon ber ^btipin belepnt mobei p bemerfen iP/

bof bie bon SEBinbef biele ©epbungen in ©larud hatten. 3e#

Doch bie bon ©Hnbef befapen bad SWeperamt nid^t lange inbem

baffelbe fdfeon im 3apr 1288 bie ^erjogee bon OePreidh erhielten.

§* 2.

9iegientn0 attib ^cttaaltutt^ ibiefed

Der 3Reier hatte bie grebel ber Unterthanen im Greife ber nie#

bern ©eridht^barfeit ju beprafen, er mußte bie gute Drbnung im

2anbe aufredht erhalten unb bie 6treithünbel jmifdhen ben 3n#

mohnern beurtheilen unb fdhlichten. 3^ feiner ^ilfe mürben ihm

mie fdhon oben ermühnt ^mölf 5Ridhte.r jugegeben, mel(jhe bon ber

<) $Biet(ei(bt ®ula obtr ©ertcub.

*) Ucfnibe CecfingtK ^«rssiig 1126 (intl. r6«) S^f^nb^t I. 62 la.

(Sifüng« 3dhsj|ittbiiib gtun ^ten Hptil. 69lgl. SSlu meir a.A. v>2.
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5lbtijfin au6 ben freien (^otteöbauöleuten im fionb be^eßt würben.

3)iefe werben in bem alten Urbar Slnitleute unb ßX^annen unb in

einer Urfimbe »om Saläre 1240 *) ©efc^worne/ wnb in einer an^

bern Urfunbe 'oom 3al)re 1272 erbere genannt. 9^ad) S^fd^ubid

ß^ronif foU biefem @erid;te fd)on im 10. 3af)r^unbcrt ein ®efe0»

bu(^ von ber Slbttffin übergeben worben fein, weHed and bem

altem rbmifc^en, frdnfifd)en unb allemanifc^en iRed^t entnwnwen,

wornad) bie ^ed)t0^dnbel folltcn gefd)tidjtet werben
j

unb“ biefe

Sammlung fei bei ber 2^fd)ubifc^en gamilie bi^ in fbdteie

aufbewabrt worben. 2lu^ würbe fd^on bemerft, wie von biefem

C^erid^t an bie ^btiffrn obbeOirt werben f(mnte; bod^ muüte $ur

Sefd^leunigung ber ^erid't^bfltg^ bie ^b^ß<^n no<^ am n&MM

lid^en Soge eingeleitet werben/ an weld^em ba^ Urt^eil gefbto^en

worben. 3)ian nannte biefe le^te ^Ibb^Hution unter 55 o gen, weil

biefed (Bericht ju 0d(fingen unter bem 53ogen ober bem großen

@ew5l6e beim Eingang in bie .^ir^e gehalten würbe; weld^

Eingang big auf ben Ijeutigcn Jlag er rn bogen genannt wirb.

3n bem alten Urbarbuc^ werben bie ?Ramen ber jwolf SÄid^er

befd^tieben mit biefen SBorten: „Diß ftnb bie freien 3Bappeng^

naf^wen unferg ©ottgl^auß Verfingen lJef)enIeütf>e im bem $^al ge

@larug, bie foßenb unferm Oottg^^f bienen in bemfelben

unb bag ©ottgi^uf aßba fd^irmen bei feinem redete mit fd^lb unb

fpeer, wan fp barum erforbert werben, unb fmb biß biefelben ge«

fd^led^te.

1. SBernl^crr von 0lotte unferg @ottgl)uß feiler in bemfelben

%\)oi unb fm gefo^led^te.

2. Stubolf ber ifc^ubi von ©larug unb fm ©efc^led^t, bie

vor 3pU^n unferg ©ottgfjuß SWeper warenb.

3. 9Billl)elm von ^^ettftall unb jin ©efd^led^t.

4. 9tubolf von geinere in ber Ol)mnen unb (in ©cfc^led^t.

5. SBern^err in ber .Sild^matten unb (in ©efc^led^t.

6. Uilp ber (Eimer unb fm ©efc^led^t.

7. »^ug 53ögeli unb ßn ©efc^led^t.

8. SBalt^jer ^üßelin unb fm ©efd^led^t.

.
9. ßßalt^er iDolberer unb ßn gefd^led^t,

^
*) ©ebrneft bei 53lumet o. a. O. ©. 81. Sgl. »on %ix @ef(bi(bte »on

et. ©aUen I. 0. 443.
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10. Sllbrcd^t ber SBid^feler unb jln gcf(^le^t.

11. 9lubo(f @tufi unb f!n gcfd^lecä^t.

12. »^erman ber 9?icttler unb jln gef^led^t.

gcmcr {)etßt cd im Urbarbud^: „Slud^ ip bad SRcc^t, tncnn

cincd ober mc()r beten ©efd^tec^ter erfürbt, fo fott unfere Jrau, bie

^Ibtifftn ein anbet von ben Leuten unferd ©ottd^uf in

bemfelben bie frei ftnb, an bie patt ber abgegangencn tu

fiffen. SWan foK au^ miffen, baf bie obgehannte ©ef^ted^te unb

anbere bie fre^e ©ottd^ujteüte fmb, feiner Seibeigenfd^aft bienp#

ppid^tig ncrbunben fmb, mebcr f5(, geldffe, 3^aumen, $erbp nod^

Safnad^t^üner, nod^ fronbienPe ald anberer bergteid^cn* 3Bo

aber unferd ©ott^ug 3inf9Öter an pd^ laufen ba foHen f^ bon

benfelben jinfen unb Peuren, n>ad bie ©üter bor altem l^er

ppi^tig fmb/'

9tebP biefen smölf angeführten ©efd^lcd^tem fprad^en mir nodh

bon 32 anbern freien, melt^c 2: r ü m p i in feiner ©larncr

©hfonif (®. 700) mit 9tamen aufführt. 3)em ©eri^te ber 3tt)blfe

mar einer borgefeftt, meldher 5(mmann genannt mürbe, ©r mußte

ber 3lbtifPn fd^mbren, ihr ju gchorfamen, unb bed ©Pfted S^u^en

ju befbrbern ; jebodh mar ed audh feine ^pidht bad SePe bed 8anbed

^u beforgen. 9>tebp bem 9Reier unb ©eri^te mar audh

Heller ba, (33(umer a. a. O. 25) meldher bie ©infünfte bed

©tifted beforgte. 2)amit aber bie §lbtiffm berpdhert fein fonnte,

baß bad Sanb geredht bermaltct mürbe, audh ^te Unterthanen

etma eine Älage hatten j um felbe bePc freier anjubringen, fo fdhiefte

pe alle 3ahr ihre 5lbgeorbneten bon 6ücfingen nadh ©larud, mel^e

bon allem genaue ©inpdht nehmen unb bie 9iedhnungen aller ©in^=

fünpe burdhgehen mußten. Slllc hier 3ahre reidte pe felbp mit

ge^iemenbem ©efolgc in bad 2anb, mobei nidht nur ber Sl^eicr,

fonbem bie übrigen SSafaUen fdhulbig maren pe feierlidh ju em^

bfangen unb ihren ,&of gaPfrei ju halten. Süd geringere SSeam^«

tungen fommen nodh bor ein 8annmart ^ur 3lufpdht über SQ3dlbcr,

ein ©dhreiber für gertigung amtlidher Elften, ein ©dhdfcr um
bie gejindten <Sdhafe auf ben Sllpen ju hüten, gifdher unb 33 o#

ten gu Sieferung ber gifdhe unb beren 2randbort Md nadh

dfingen. Sille biefe SlngepcUten hatten ihr bepimmted ©infommen

an S3ieh unb 9taturalien.

3Äit biefer 9tegierung unb S3ermaltung maren bie ©lamet
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aufrieben; um fo mef)r, ba jle i>on S^^eil^eiten

öon ben 5lbttf|inen erl)atten i)atten. biefen gehörten/ baf im

i^anbe feine audmÄrtigen ^Beamten fetten angefiettt werben, wie

au^, baf baö Stift icberjeit ÜJ^&nnem au^ i^rer 9Äitte bie SSer^

waltung aneertraute, ja fogar bie meifien S3eamtungen au @rb(ef>en

ertbeilt batte. Sie würben audb nid^t angebatten aufer ihrem 8anbe

bem ©otte^bauö a^ bienen; nur bann waren fte baau eerbflüt^tet,

wenn beö Stiftes Steckte im 9anbe felbfi angegriffen Würben. Slu(b

ifi ihnen auflefagt worben, man wotte fte na^ atter bergebrad^ter
*

©ewobnbeit bebanbetn, ihnen feine neuen Saften unb Sfbgaben

oufbörben, fie unb ihr Sanb au feiner 3eit bem ©otteSbaufe ent?

Äufem unb nie einer fremben SBotmdfigfeit übergeben.

§• 3-

@tnflitifte lttt^ ®efä0e,

!Diefe beßanben meiflenS in bem , waS im Sanbe eraeugt würbe,

als in Sd^afen, ttlinbern, Äfife unb bergleidben; an @elb aber,

weld^eS au jener 3eit nodb feiten war, trug eS wenig. 3)ie @e?

fÄtte mufte ber Heller erbeben ober fie muften an ihn abge?

geben werben. Sludb biefeS ^etteramt würbe als ©rbleben einem

freien ©efdbledbte ber ©otteSbauSleute- oon ber Slbtiffin übergeben,

wie aus folgenber Stelle beS fdbon angeführten Sücfingerifdben Ur?

borS abaunebmen ift. „93?an fott wiffen, baf itu 3ab« t335 fiarb

Äeller ,§erman ttlotto, ber Se^te biefeS Stammes, unb lidb

unfer grow bie Slbtiffin baS Äetteramt bem @blen Änedbt SBembern

^olabufen." ©S finb über bie ©efütte au oerfdbiebenen 3^iten

Urbarbü(ber unb 3luSrSbel oerfertiget worben. So bat man nodb

Srudbfiürfe oon einem beS SabrS 1251 oon tttubolf 3ifcbubi bem

lejten SReier aus biefem ©efdbledbte in lateinifeber S^radbe.

3n bem Slr^io au Südfingen, als baS Stift nodb erifürte,

lag ein 3iu^^abel in beutfdber Spradbe oom 3abrc 1272, weldber

auf awei aufammen genübten ^ergamentblüttem bie jübrlidben @e?

füHe unb 3fufen aus bem Sanbe ©laruS entbült. t&ier nur ein

Keiner ?luSaug. „Sdbafgült. 2)iß fbtb bie ©ült, fo bie oon ©laruS

jübrlidb genb a^ ttÄitten ttJteben, 331 fdbaf. Äüfe ©ült. baS ift

bie Jfüßgült au St. ttKoriaen bult (geft) a^ als 338Va



1071 Hein »Ädf. 0Wnber @ölt 2)if ifl bet SRfeibec

3hi6 ^ St SKortitt^ buU Se^rl^en, 30^aupt Sin Sloulingcn

(^olbewa^fene SBcefe) 60, an Unfen 9id|)fen 4, cm 3^^^ 2, an

@elb 7 ^funb, an @rautu^ 100 (SÖen. 3>aju gel^ikte no(^ bet

3e!)nbctt, bet gafl, gafhta^t^iUinet unb 3luf biefe^ folgt ln

btefem 9lobeI ober Urbar, toel^e 0efo(bungen ben Amtleuten nnb

^bienßeten aufgeworfen worben, weld^ef ^eiflet ^urci^atb oon

grid auf bem 04(fingif^en Urbar auf^og unb in fein fifbrei^

^if^ef Urbar einterleibte. 5)a ^eißt ef
:

„2)ie 9Heicr unb SSfgt«

ju 0iaruf foKen nehmen oon bem ^eieramte ben lBa( auf ben

S^äd^togen, unb auf ben grifei^tingen unb aQenti)aiben, one uf

ben ,^uben; ba nlmpt baf ®ot$i)uf »on @4(fIngen bie S5üe.^

@r fe$t bei, bag gdlle idbrU(^ 16 bif 20 $funb ertragen mögen

unb fdf|rt weiter fort: „33om fornje^nben im Sint^al, weicher aud^

^um SReteramt gehört, fann id^rlid^ umb 16 ^funb oertid^en wer^

ben; anbere @üter bafelb^ geben idl^tlit^ 3 f^affe, 43 Ädffe unb

5 ^Jfunb ^öf gif^erred^t in ber 2int wirb um 15 f.

(©d^lling) oerlid^en. 93on einem erfd^ojfenot ©em gehört bem

^Jteier bie rechte ta|en bif jum @lbogen. ^er ^JD^eier ^at aud^

adba über (üt unb gut, twing unb ban ^u richten ; ^icb unb fra)d

rid^et aber ber Ißogt. 2)ie 33ogtei ijt Sed^n oom Otid^e unb baf

ÜReicromt oom ©ot^ijuf je ©ecfingeiS^'' 5Dann folgt eine weitldu^

8ered^nung ber ©teuren unb 33uffeh , wel(|e oon ben 21 3^agwen

bem ^eieramte fd^rlid^ juftelen. ^fd^ubi l^at bie ©umme beigefügt,

unb jwat (tnb bie ©teuren, bie jdbrlic^ fallen 807, 53uffen aber

38 ^fimb |)düer, wel^ bem ©tifte ©drfingen mußten bcjal^lt

werben, nebü ber SÄartini ©teuer, weld^e bem Äafienoogte juge*

^ite unb 200 $funb oufma(|te.

3u bem ©definger Urbarbud^ werben aud^ bie Sefolbungen

onberer 2lemtet ongejeigt, unter weld^e bie jwölf SO^dnner ober

^tid^ter gehörten, bie jd^rlid^ bejogen 24 ©d^afe, 21 itdfe, eine

Ätt^e, 9 ^funb ©elbef. 2>em »Heller 11 9Jtaltcr .grabet, 2 ©d^afe;

bem S3annwort 6 kalter ,^aber, bem 53oten 5 SRutt, bem ©d^teiber

ein ©d^af, bem ©d^afbirten unb gifc^m aucl) ein ©ewiffef. 3e#

bod^ mußten auc^ biefe ^Äemter etwaf an baf ©tift abgeben. Ü)ie

gif^ waren oerbunben bie idbrlid(^n 3infen unb 3^^ttben auf

ber 9int^ bif auf 3^^^^ Uefern, oon ba an lag ef bem Soteit

ob fbid^e unentgelblid^ bif auf ben ©^eid[^ ju ©dringen ju bting^^
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mad abermol auf ber ^mat unb bem lieber btefe^

oHed mufte bad Sonb no^ 200 $funb an ben ^Rei^duogt^

melc^er «faifer aufgeßeüt tourbe^ abgeben ^ benn bamald ge^

bbrte ®iarug jum beutf^^ r5mif(i^cn obglet^ eg ol6 feinen

eigenen ^enn bag @tift 6&<fingen f)atte. SOBag bann bie 9Ber«

bfHci^tungen unb Scifiungcn ber ^>drigen ingbefonbere betrifft^ fo

traten fte ungefd^ biefelben tute in anbem aiemaitif^m ®egenben,

unb berauben in bem Salie (Sobfotte) ober Uebertaifung beg

Seftbaubtg an ben ©tunb^erm; im ©eldffe^ mobei befonberg

bte 0ie^e anberer ^runbf^nn ^n berücffic^tigen moren; in Xa%^
men ober Srof)nbienfte unb ^Ibgaben oon gafnac^t^il^nernJ)

§. 41.

in

S3ig ba()in lebten bie ©iamer mit ber 9iegierung ui^ 3Jer#

mattung if)rer grau ^u 6d(fingen jufriebeu/ ber ^o^tflanb mehrte

fl(^^ if^re $lbgaben großtent^eiig in 2anbegergeugniffen beßei)enb

fieien if^nen ni^t beft^metli^. Diefe 3'ifrw^cni)eit würbe geftgrt

bur(^ ben unbefc^eibenen ®ebrau^ unb Slugübung ber Sd^ub^en^»

li^teit ber l^bgburgifd^en unb oßreic^ifd^en 6^irmo6gte unb burd^

bag beg^olifdbe $ene^men ber oon i^nen gefegten Beamten. IDie

Unjufriebenf)eit warb )um 3)^ifoergnügen unb erzeugte Siberfeb^

(id^feit unb einen fafl ^unbertjü^rigen .fambf/- ber fic^ mit bem

Siege errungener greÜ)eit ber ©larner enbigte.

©iorug ^atte aber aud^ o^ne^in toon bem immer mäd^tiger wer^

beuben <^abgburg«£)eftreidb su förd^ten^ bag fd^on feit bem SInfang beg

brei^e^nten äa^rl^unbertg bie ^aftoogtei unb wal^rfd^einiidb audb

iuglei^ bie ^ieid^googtei über ©larug ^atte. ^ag bro^te admü^ig

in 2anbegf)o^eit fetb^ über^uget^en^ um fo mef)r ba Oeßreid^

neb^ ber $?eierei aud^ bie niebere ©erid^tgbarfeit über bag %\:ia{

erlangt l)atte. ©g ift fd^on im erflen g^fagt worben/ baß

»Rdnig SRubolf im ja^re 1288 bie SBogtei über ®ü(fingen unb

©larug mit ^infd^luß beg äReieramteg feinen beiben S^i^nen SUbert

unb dlubolf, ben früher ernannten «^erjogen ron Oeßreid^ über^

t) SBIamet a. a O. 38—44.
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geben l()atte, bamit fte bie ganje @en>alt in i^ren ^dnben ^dtten*

3)iefe tjergafen, baf fie Se^entrdger feien, betrachteten fiCh

^erm bed 8anbed, unb tiefen burch ih^en ©dhteiber, SÄei^er

53urfarb t>on Brief alle Stbgaben unb ©infünfte bed ganzen

^anbeg in bad bamatd f^on angefangene Urbarbuch eintragen, tua0

ungern gefehen mürbe. 9toCh bebenftiCher fChien e^ ben @(amem,

baf ihr ?anb mit ben angrenjenben, DefheiCh eigenthümtiCh

hbrenben S3efibungen, ndmtidh mit ©afier vermengt mürbe unb

nur ein Slmt mit benfelben bitbete. 3)drau0 ging ftar h^^or, baf

man jie atd öfireiChifCh« Unterthanen betrachtete unb at0 fotChe be^

hanbten motite.

^erjog 9iubotf fiarb im 3uh^ 1290, unb fein diäter, Äönig

9lubotf im fotgenben 3ahr. -&erjog SltbreCht gtaubte auf bie beutfChe

Äbnigö ober Jtaiferfrone 5CnfbruCh ju atlein burCh bie

^Mehrheit ber Stimmen ber ^urfurfien mürbe 3tbotf von 5(?ajfau

sum Äbnig ermdhit, ma0 im 9leiChe grofe Spattung verurfaChte.

Somoht SltbreCht atg Slbotf ih^^ befonbern 3lnhdnger. 3u

ben obem ßanben maren bie fogenannten SBatbfidtte Uri, Schm^j

unb Untermatben bem Slbotf geneigt. 9luCh in @taru0 muCh^ bie

5tbneigung gegen §(tbreCht immer mehr; unb ba biefe ber ebte unb

fehr betiebte ©tarner, 53urCharb von SChmanben merfen tief, fo

jerfiörte ber Ädnig beffen 55urg, metChe er jum 8ehen von @d#

(fingen trug unb vertrieb ihn au^ bem ?anbe. 9?atürtiCh h^tte

biefer @bte von'SChmanben auCh feine Slnhdnger, unb eine fotChe

^ehanbtung jieigerte bie Unjufriebenheit. 0 ©nbtiCh im 3ahr 1298

ermarb jiCh SttbreCht bie Stimmenmehrheit ber ^urfurften unb über^

manb feinen @egner 9(botf in einer SchtaCht, in ber er ihm 9ieiCh unb

2eben nahm. 2)ie ©tamer ermangelten niCht ihm atd ihrem Könige

nun fogteiCh ih« S3ef^mcrben vorgutragen. (Sr gab ihnen gute

SBorte, unb verfiCherte fte feiner ©nabe, menn fte ihm getreu bteiben

mürben. 3)oCh bie angefehenfien Bamitien trauten feinem 93er*

fpreChen nicht unb jogen aud bem tobe ; mie bie von ^fc^ubi naCh

Uri, bie ^it^matter, bie «nb S^ettfialler unb anbere nach

SChmhS unb 3«riCh, mo fie für bie Bteih^it erft reCht begeifiert,

bei ihrer 9iü(ffehr biefetbe ihren tob^leuten ermerben h<*if«n.

*) Z\äfuH ^von, I. <S. 220.
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Snbef bemut)tc 5l(bred^t bie ©larner fi^ geneigter ju

machen, inbem er im 3ai)r 1302 bem $Jmmann bon @laruö Siubolf.

'Jiumer, einen (Singebornen
, fogar bie IBerwaltung t)on SÖefen unb

bem 2anbe @after übergab. @in gleid^ed t^at er im 3ai)r 1306,

ba er einen eblen ©larner, ^Ugrim »on SBagenburg alö Slmmann

unb Pfleger fomo^t im niebern aiö obern ?Mmte ©laruö befJeUte.

l/iefer trug vom @otte0i)auö Sacfingen bie S3urg 3^dfeid ju 8el)en,

unb fein S3ruber S^iitter c^einric^ bon SBagenburg mar biefer

Äeller bed 0tiftd, unb moi)nte in bem .ßelleri)of ju ©larud. Unb

fo liefen fic^ bie ©larner mieber beruhigen. 2lber in eben bem

3n^r 1306 unb jmar ben erften 3)?ai mürbe '^Ibrec^t bei ber lieber*

fal)tt über bie 2(ar, unmeit,ßönigöfe(ben, meud)elmbrberifd^ umgebrad^t

bon 3ol)ann, bem (^o^ne .feinet berfiorbenen 8ruberd S^ubolf, meil

er miberrec^tlic^ i^m fein büterlid^eö ©rbe borentl)ielt. 2)arauf er*

l)ielten feine £ö^ne Seobolb unb griebrid^ bon ber 2lbtifftn ©lifabet^

bon Sufnang bad SÄeieramt über ©laruö jum 2e^en, meld^e

einen SSerglei^ mit ^artman bon 9®inbef megen früi^ern ^^nfprü^en

barauf abfd^loffen unb ibm eine ©ntfd;übigung gaben.

§ s.

^albflatte ®utt^ unb Slolgen.

3m 3fl^r 1307 Ratten bie Söalbfldtte Uri, «Sd^mp^ unb Un*

termalben il)ren erften S3unb befd^moren, meil jie al0 unmittelbare

Steic^gidnber bennod^ bon ben 336gten, meli^e i^nen önig 2(lbred^t

Qefeft l)atte, auf ungerechte 9Q3eife bel)anbelt mürben. 2)ie bem

«^erjoge bon Deftreich angehbrigen Sdnber unb fomit audh ©larud

mürben aufgeforbert gegen jte ju ftreiten ; beffen fidh aber bie ©larner

meigerten. Unterbeffen ftarb ,^einri(^ VII. bon Süjelburg, ber auf

Sllbrcdht ben römifd^en ^bnig gefolgt mar. 2)ie Sßahl ber Äur*

furften fiel jmeifelhaft au^; bie einen mdhlten griebridh bon £)eft*

reich, ^te anbern gaben ihre 6timme bem Submig ^er^og bon

Maiern. fDem le^tern hi^ngen bie SBalbftdtte an. 3)ie ©larner mußten

^eopolben unb feinem SÖruber griebrit^ gehörigen , meldhe ihnen ben

©rafen griebridh bon Xoggenburg ald Pfleger gefegt hatten. 0 2Bu

*) JCfcbubi 6^ton. ©. I. <S. 270.

5
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biefer @raf umfonfi bcn geopolb t)om ^rieg abmal^ntc, unb

n)ic biefer barauf bei ^)J?orgarten t)on ben (5(^^tt?ei5ern gefd)lagen

würbe, ifi befannt genug. 3n biefem Üriege hielten ji^ bie ©iarner

im obem SImte ftiKe unb e^ tdgt fid) au(^ nicä^t nad^weifen, ba^

fte bem Slufgebot Oefirei(^ö ju folgen oerbfli^tet waren, ba nur

@dcfingcn @runbf)err war, unb nur bie SKapbengenoffen jum

SÖaffenbienfi, unb jtpar nur inner ben SanbedgrÄnjen jum @d^u$e

be0 @Hfte6 t>erpflid)tet waren. 2)ie geinbfeligfeiten bauerten fort bie

in bae 3al)r 1318, wo bann ein SBaffenftiKftanb ©tanbe fam.

.^aum war aber biefer ju @nbe, fo funbigten bie ©ibgenoffen auf

9(nfHften bee Könige Subwig bon S3aiern ben .gyerjogen bon Oeft^

rei(^ unb i^rer Partei fd)on wicber ben *^ricg an.

!Die ©larner injwifd^en, fel^r mißbergnögt, baf ihnen gegen

ihre alten 9iedhte fdhon wieber frembe ^J^fleger in bae !Banb gefegt

unb ben (Singebornen bie SSerwaltung entzogen würbe, fdhloffen

mit benen bon @^wpj ein @dhu0unbnif j jebodh mit ber ©in#

fdhrdnfung, ba§ fie nidht foUten angehalten werben wiber bae ©ottee^

haue ©drfingen unb bie ^errfchaft Oeflreidh 8« Stehen,

gleich wie fte audh ni(^t ber »^errfchaft Deftrei^ wiber @chwvj be*

hilflidh fein wollten. 6ie glaubten, ndmlidh nadh ben bamale

allgemein geltenben S3egriffen über bae 53ereinere(ht, befugt su fein

^ünbniffe für ihre ©idh^^^)^'i (Erhaltung p Än bie

.^erjoge hi^lt^n fte ft(^ um fo weniger gebttnben, weil felbe bom
^dnig Subwig im Saht 1316 burch 0'^eidheerfldrung ber SSogtei

biefer 2dnber entfett worben waren.

^erjog ?eopolb, weither ju 53abbn in $largau tag, wollte bie

©larner jü^tigen
y

allein er mufte feinem 55ruber Jriebridh , ber fehr

im ©ebrdnge war , ju ^ilfe eilen unb übertrug biefe6 ©efdhdft bem

©rafen griebrich bon ^^oggenburg, ber aber nichts that, weil er ben
^

unglütflichen ^^udgang für feinen ^errn boraitöfah- ©h^
'

Seopolb mit feinen Gruppen mit Jii^bridh bereinigen fonnte, würbe

biefer im 3>öh^ ^323 bon Subwig bem 33aier gefangen unb erfi nadh

jwei Sahren wieber freigelaffen.

Seopolb fiarb im Jahr 1326 unb Jriebridh im 3ahr 1328. 3n

1) iüfe^ubt I. 286.

2) Urfunbe t)on öcrena XaQ 1323. itfehubi I. <S. 297.

8) 2:f(^abi I. (S. 277.
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\

ber D^egierung folgten i^re 53rüber SUbrec^t unb £)tto.
'

iDiefe

^erjoge festen unter einem ert)öijten 3^itet eined Sanboogted

im 3ai)r 1329 ben .^etman bon Sanbenberg Aber b^ö ©larnerlanb

welker feinen @i^ auf ber S3urg ju 9töfe(g nai)m, nac^bem bie

J^erjoge felbe bon ben @blen bon SBagenburg erfauft bitten. *)

^erman bemog bie ©iarner gegen 53erfprec^ung eine6 @o(bed mit

benen bon 2ujern im 3a^r 1330 bem ^et^og Otto gegen 2ubn)ig,

ber eben Colmar belagerte, ^ilfe ju leiften, maö fte traten. l)urc^

55ermittelung beö bömif(|en Äonigö 3o^ann , eineö 6obned .^ein^

rieb VII. mürben inbeffen biefe (Streitigkeiten beigelegt. 2)ie ®(arner

unb Sujerner berlangten ben berfprod^enen ruefftÄnbigen 6olb;

mürben aber abgemiefen. Xiarum meigerten jle |i^ im 1333

bem großen Bunbe miber bie (Sibgenojfen beijutreten; bie(me()r

bielten fie immer fefter an ben mit ben 5ßa(bfidtten gefd)foffenen

^unb.

3)a3u fam no^ ein anberer SSorfaCf, moburc^ bad SÄißber^*

gnügen gefteigert mürbe. 3u bem 3^i^r 1337 oerbrannte ber gleefeu

@faruö fammt ber ^ire^e. 3n biefer 55runff gingen aüe grei^eiW?

briefe unb ^Dokumente, meld^e bie Otarner oon ber ^tbtifjfn ju

@d(fingen unb ben «ffaifern unb J?6nigen ermorben, ju ®nmbe.

^(0 fie beim ©otte^^aufe unb ben ^er^ogen um Erneuerung ber#

fetben nad^ifud^ten , meigerten fi^ bejfen bie ^er^oge unb ^e^teu

baju bad @ottc0f)au$ auf ein ©ieic^eö ^u t^un. Ü)iefe SBeigerung

enueefte 5lrgmof)n unb gab ju neuen 53eforgniffen 3tnlaß. 5t)ie

(Glarner forberten ba^er bie S^riefe, mie baö 'ilReieramt an bie.

^erjoge möi^te gekommen fein, ma5 ^^nlaß gab ^ur Urkunbe ber

Königin 'ilgneö oom 3a^r 1349, morin fie bezeugte, baß il}re

beiben 53rüber oon ber 5lbtif|ut ju 6d(fingen bamit bclefjnt morben

feien.*) Jlf^ubt fefbft geftel)t: „Dem ©ottgi^uß (Seckingen ^at ba6

„ganje 2anb ©larud oon alter ^er juge^brt, mit bem ed nie kein

„Bpan gehegt, unb bie ?iflid)t allmeg an ber Slbtiffin mo^lbe#

„neigter geleift, marnb aud^ gefreiet, baß man fie nimert oom

„@o^l)uß oerdnbert folt fjaben, ba^ aber 3nen nit gehalten marb.

«) 5£f(^uM I. 314.

*) 5:fcbabi I. <B. 404.
I
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§• 6 .

Setn^feUgfeitett.

5f?ac^ (5berl)art) t'on ßaubeuberQ würben ben ©larnern ju

?anbt)oöten gefegt 3oI)aun t)on Subwig \?on 5Rottenftein,

?ubwig Don 0tabton unb eubüd^ bejfen @ol)n SBalter t>on 6tabion,

ein gar ftrenger ^errj fte alle Sluöwärtige, feine 3n(dnber, wad

übel aufgenommen würbe. «I^erjog SUbred)t war f^on wieber mit

ben ©ibgenoffen, mit welchen fi^ auc^ bie Stabt t?erbun?

ben l)atte, in ilrieg jerfallen. ©r belagerte wirflid^ bie Stabt

3üri^ unb SBalter oon Stabion wollte aud), ba^ bie ©larner

im 3al)r 1351 ju3iel)en follten. 2)iefe wanbten i^r 33erfprec^en

bor, nic^t wiber bie Sd^weijer gu friegen, wel^e mittlerweile no(^

in biefem 3a^r auf 5Wartini nad^ ©laruö jogen, unb fte t>on

5^euem unter 5^erpfli(^tung gegenfeitiger ,§ilföleiftung in il)ren

Sd^u^ nahmen unb ben Stabion bon 5Zdfelg nac^ 2Befen jagten.

2)ie Belagerung oon 3ü^t^^ würbe injwifc^en aufgehoben; allein

bie 3ürdher trauten bem ^)er^oge nid^t unb nahmen 200 5D^ann

»on ©larud nebfl anbern Berbünbeten in ihre Stabt jur Bcfa^*

^ung. Sßeil jejt bie ©larner bon eigenen llrieg^leuten entblößt

waren, h'^^l Stabion eö für bie geeignete ßdt ftdh öU rddhen unb

überfiel fte unoerfehend auf Sidhtmeg 1352 mit aufgebotenem Bolfe

bon Sßefen, ©after, SBallenftabt unb D^apbergwil. 5äuf bem

9^iautifelb fam eö ^um »^ampf, bie ©larner fodhten tapfer, unb

fdhlugen bie geinbe jurürf, Stabion felbft unb biele ber Seinigen

blieben auf bem ^la^e. !Die Burg ^u Bdfelö würbe gebrodhen

unb bid auf ben ©runb jerftört.

5luf biefeö glüdliche ©reignif würbe ber mit ben ©ibgenoffen

gefdhloffcne Bertrag auf ewige 3)auer au^gebehnt. 3)odh würben

bie ©farner ben übrigen im Bunbe nidht ganj gleidh gehalten;

benn man fe^te ihnen unter anberm jur Bebingung, baß fte nidht

befugt fein foHten mit jemanb anbern ein Bünbniß einjugehen

ohne ber üier Bunbögenoffen ©inwilligung.

0 3:f(^ubl ©. 404—407 Blumer a. a. O. ©. 63.
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§. 7.

^te 0)lattte¥ tttet^^etn fi(^ ^em ^tttt^e mit bett

@i^(|enoffett $u etttfa^em

^erjog ^^Ibre^t burc^ biefcd 5Berfa()ren ber (Sibgcnoffen no(ä^

Qiebr aufgebra^t, belagerte jtt)etteumal mit 30,000

')Jtann gufüolf uub 4000 $ferben. 3)urd^ Ißermittlung be$

'Karfgrafen unb 6^()urfurften »on 33ranbenburg aber mürbe mte^

herum ber griebe bemirft. 2Öir ()eben aud bem grieben6f(^Iuß

nur baö l^erauö, maö ©taruö befonberö betrift. 2)iefed t>erf(^rieb

fi^ ganj furj: „bem ^erjog ju bienen unb $fli(^t ju leiften, mie

non alter ^er" *)• ©egenfd^rift beö ^erjogö mar folgenben 3nl)altd

:

„®tr SlIbre(J^t non ©otteö ©naben «^erjog non Deftreid^, 0tei?er

„unb ^emben, tun funb mit biefem S3rief, bag mir bero non

„©iaru6, bie unfer Sed^en nom ©ot^l)uf ju @edfingen fmb, gut

„frünb fm motlen um alle bie fadfee, bie fid^ in biefen friegen,

„unft uf biefen ptigen 3^ag nerlouffen l)aben, alfo ba^ ft beö non

„uim, unfern ©rben, unb non unfern 5lmbtlüten je^t unb

„nac^ an ir lib unb an iren ©ütern unentgulten unb unbef^mert

„foUen beliben, on alle ©emärj alfo ba^ |i un0 unb unfern ©r^

„ben fürbaß bienen unb gel)orfam fin follenb." -)

^^uf biefee entfc^log ftd^ *&erjog 5llbred^t bie ^ulbigung ^u

@laruö norjune^men, befal^l aber ben ©larnern bem S3ilnbnig

mit ben ©ibgenoffen ^unor ^u entfagen. @ie nerftanben fid^ jum

erfiern; aber in ^Betreff beö 33unbeö fpra^en fte, fte bürfen biefed

01)

ne ©inmilligung ber 5Bunbgenof[en nid^t t^un, meld^e ©inmilli^^

gung felbfi in ben griebenöunterljanblungen einbebungen märe,

2)

ie ^ulbigung unterblieb alfo unb ber ^erjog manbte fic^ an

ben bömifd^en »^önig unb römifd^en »^aifer Jlarl IV. 2)iefer fam

felbft im 3al)r 1353 na^ 3örid^ unb mollte beibe Xl)eile nerglei^

(ben. Sübrec^t übergab il)m feine <5ad()e o^ne allen SSorbe^alt;

bie ©ibgenoffen bebungcn ftdb 53ünbniffe unb grei^eiten aud, maö

ber Äaifcr mit größtem 9Jtißfallen aufnal)m. 2)odb brad^te er eg

jumeg', baß man oon geinbfeligfeiten abftanb unb fd^rieb einige

0 @et>t, 1352.

*) Urf. ». 14 (Set)t. bet 3!f(bubt I. 420



I

7« .

53crtra9d^)unftc t>or, weld^c matt beibcrfettd bid jtir ^tiiffünbigung

beobad^ten foUte. (Stiblid^ gebot er im 3a^r 1356 au0 faiferüdber

33oümacbt ben Sibgenoffen, baß fie @larud ibred 5?imbed entiaffen

foOten, ia meUie fte buidb feinen. Sanbnogi ^bced^t t)on

53udbbeim mit ©emalt jntingcnj aflein bie ®(bgen offen befe^ten

©laru^.

8- 8-

9iti|lige ^ie ®latnev i^re 9täd^flätl^e

an ^ä^lngeti«

Snbeffen flarb im Sa^r ^358 .^erjog Sllbrecbt, ijm folgte

fein €obn fRuboIf, ein frteb fertiger gürft, ber beim Eintritt (deiner

?Äegierung bem ?anbi>ogte 5llbredbt oon 53udbbeim befahl ben @tin^

ßanb mit ben 6dbwei|em ju oerldngern unb bie 0larner im S3unbe

mit benfelben ju belaffen, menn fte nur ber ^errf^aft bie fd^ul==

bigcn Slbgaben entrid^teten. ©iarud anerfannte bie ößreidbiftbe Dber^

berrfdb^fi entrid)tete feine SIbgaben. 3m Sönbe felbfl maren

inbeffen feine ritterlidfeen 95ogte fonbern nur Untert)ögte,

wefd^c bem ^erid^te ju ©larud »orßanben. 5)ie eigentlidben bftrci^

(^if^en $5gte mobnten außer bem Sanbe< tnie 33. Flitter @ptt^

frieb ÖlüOer in Ö^noß nun bad Sanb mehrere 3abre

üRube, unb biefer griebe tourbe' Öftere mieber erneuert. 0p ge#

ft^a^ ed im 3a^r 1362 burd^ ben S3ifd^of 3o^ann ju ®urf, ben

Jtanjler ber ^erjoge, meld^en 3luboIf in feinem unb feiner 35rü#

ber gribrid^6/3nbred^t6 unb Seopolb« 9famen mit ooUer ©emalt

in bie obern 2&nber gefeßt ^atte, $eter oon ^Ißorberg ber ^außt#

mann, mar audß nidßt minber friebliebenb
,
ebenfo ber 3^itter ®gloff

pon ?m6, ber im 3a^r 1367 ald 2anbPogt ju ©laruö unb ®e#
fett aufgeßeöt mürbe. 3tPör iieß ^aifer Äarl IV, im 3aßr 1371

abemal ein ©rmaßnungöfdßreiben an bie @ibgeno|fen ergeben, ße

foöten bie ®Iarner if)reö 33ünbniße^ entfaffen; allein biefe fd^ilß#

ten por, pe l)ätten Pdß biefe^ 33ünbniß porbef)aIten.

9lm meißen lag ber '^btiffm in 0dcfingen baran, baß ber

griebe PerlAngert mürbe; benn bie ©larner maren feit langer 3«it

im SWtfßanb ber tlbgaben an bad 0tift; tbeilö megen bem in ben

bi^berigen ^riegdunfdUen erlittenen ©dßaben, tbeild meil pe por#

batten ißr 2anb jur grbßern (^tdberbeit für bie 3ufi;nft beim

DIgitlzed by Googls



au 9?äfel6 mit @^anacn unb 2anbn>cl^ten au

f(i^Uefen/ mad ni^t geringe $(ud(agen forberte. Unb mirfiici^ braute

ed bie 3(btiffin bei ber ^errf(i^aft Deftrei^ bal^in, baf im

1372 ein QSertrag gefd)loffen unb beiberfeitig beliebt mürbe, baß

bie ficb ru^ig t>erl)alten foHen, menn aud^ ein ^rieg mit

ben (Sibgenoffen entßel)en mürbe« ,füme e^ baau, baß ein ^^eil

bem anbern auffage, fo follte bod^ ber @tillftanb einen SÄonat

fortbauern. 3'uifc^en ber ,§errfd^aft Deßreid^ unb ben (Sibgenoffen

mar bamal0 meljjtere Su^re 6tiüßanb.

3namifd^en maren bie ©larner, öielleid^t unter bem SSormanbc,

baß bie Slbtifliin nid^t me^r regelmäßig alle \>ier Sa^re ind Sanb

!am, in ^ntricl;tung ber ©efÜUe an ©ürfingen faumfelig gemefen.

3e^t aur 3^1 ber fÄu^e, fo fd^mer ed ße au^ anfam, trugen ße

ftd) nun t>od^ an, t^re ©d^ulb an bad ©otted^aud ©ürfingen au

ßd^ern unb ^bie rüdßünbigen Abgaben au beaa^len. SRad^bem ßc

mit ber Slbtiffin übereingefommcn maren über bie Summe, fo

ftetlten ßc^ioorerft 42 ber Slngefe^enßen be^ Sanbeö au S3urgen,

meldbe ßd) namentlid^ berfd^rieben butten. S3alb butten ßc bad

©elb beifammen unb aUed ridbtig beaal)lt. erhellt aug einer

Üuittuna au3geftellt bon ber Slbtißin unb bem Kapitel am 6t.

Slgatba 3ktg beö Subwö 1372 0 tuo ße auglei^ bie SSerfd^reü

bung ber 53ürger aurüjerbielten.

2)a ßdb über bei biefer S3eredbnung geaeigt butte, baß ßdb

fd^on feit längerer 3^^t einige 3trungen unb Unrid^tigfeiten bei

Seßimmung unb 53eaablung ber jäbrlid^en Slbgaben ergeben, fo

mürbe ben ©tarnem auferlegt bid ®?itte SWai biefe« 3ubtö eine

©efanbfdbuft na(b 6äcfIngen abaufertigcn um atteö in Drbnung

au bringen. 2)ie Slbgeorbneten Famen fcbon oor ber beßimmlen

3eit im üKonat 5(pril unb a^ißt^n an, baß um größerer Sieber^»

l)cit miüen jenen, melcbe bie meiften 5lbgaben au entrichten butten,

auferlegt morben ihre ©inainfer au beßeüen mit bem S3eraei(bniß

ber Sdbufe, SRinber, .^äfe unb aller anbern Slbgaben, bamit bie

Beamten be6 'Stiftet aUeö richtig befdbreiben unb inö fünftigjäbr**

lid^ einnebmen fonnten. ä)iefe0 SSeraeidbniß enthielt ber lange

jRobel auf Pergament, meldber im Slrdbit) beg Stifteg big au beßen

Slufbebung aufbebulten morben.

*) JCfc^ubt I. 473.

*) Urf. ». 17 eibtll 1372 bei 3:f(bubt a. a. O,
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53ei biefet ©ctcgenfjeit l^aben bic ©larftcr aufd 5>?cue

bcbungen, bag bic Sibtiffin, bcr befiänbtgcn Unruben

wegen unterblieben war, wieber ade vier Sabre nach altem C*Je^

braune ftdb in ibr J^anb begeben möchte, für welche jReife bic

@teuren in biefem 3^^obel erneuert würben. Sßiirbc biefer 55efudh

unterlaffcn, fo follten na^ bem vierten Sabr bie ßtnfen ober 6teu#

ren verfallen fein , ausgenommen im galle eines Krieges ober anberer

bringenben Urfachen, wo bann bie 3(btiffin 9lbgeorbnete mit voller

Walt abjufd^iefen unb jugleidb ein vom »Kapitel atteftirteS (5ntfdhulbi**

gungSfdhreiben vorjuweifen würbe nodh beigefügt baü

bie ©larner bcr Slbtiffin als ihrer grau unb bem ©otteSbauS ju

bienen unb befonberS bei 0?eifen in baS Sanb @(hu^ unb 0idher#

beit 3U leiflen, verbunben fein follten. 33ei biefem Uebereinfomni^

verblieb eS mehrere Sabre, bis ber ^rieg mit ber ^mfdhaft Oeft*^

reidh auSbradh. ^S erbeOt auS bemfelben, wie 53lumcr bemerft

baß ber urf^rünglidhe S3egriff bcr ©runbberrfdhaft 'fdhon febr ver-

wifdht war. 3)aS 9iedht beS @tifteS auf bic ©runbiinfe würbe

nun als ein gan^ ifolirteS betrachtet unb von ber SluSübung eine«

anbern 0lc^teS abbüngig 'gemacht, inbem man ber Slbtiffin baS

als '.ßflidbt auflegte was früher nur im Sntcreffe beS @otteSbau*=

feS unb jur .^anbhabung feiner ^Rechte aus freiem SEBillen ge#

übt worben war. 0 #

8. 0-

^ie Plantet nelhntett thatigen ^em
S^erfaffuttgSattberuttgen.

"t)ie Stube bauerte bis in baS Saht 1385, in welchem neues

SKißtrauen ^wifchen ber ^errfchaft £)eßreidh unb ben ^ibgenoffen

auSbradh- Slnlaß gaben bie brüefenben 3^ S3aben unb Stot#

tenburg nidht' weit von Supern; bie auf wieberbolteS 53itten nidht

abgeßeUt unb aufgehoben würben. 2)ie 8ujerner griffen ben 28ten

6htißni<>nat beffelben SabreS Slottenburg an, aerftörten baS Schloß

unb vertrieben ben öftreichifdhen 58ogt ^erman von ©rünenberg.

Umbern Singriffe beS ^eraogS ^eo^olb auvoraufommen, verfammel#

ten ßch bie @ibgenoffen ben Iten SJtai au 3üti^ unb erflürten

*) 55lnmet 68.
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irfber Cefhcid^ ben Jtrieq. S5^>rcnb biefc in bad 3^I)urgau cin^

fielen, (\er|iötten bie ©iarner bie SBurg Dbe^Sßinbef bei Urnen,

unb nal^men SBiOen^bad), 9?ieberurnen unb 53ilten, n>el(^e fonft

ju 0after gehörten, in il^re ©emeinbe auf, auö tt)ci(J^en ber lote

2^agtt)an na^gcl^enö entfianb; benn bi^^er maren eß nur t>(erje^n. *)

33ei ber barauf folgenben berühmten r^on @empa^, ben

9 1386 waren au(^ einige @Iamer ben (Sibgenoffen ^ugejogen.

Um bic nämliche übetfteien bie non SBefen bie SGBiÜend-

bad)er, weil btefe nu ben ©lamern gef^lagen Ratten. SlUein

fie würben tapfer jurütfgewiefen ,
inbem bie SBiüenöbat^er unb

Glarner bie non @^wpj, Uri unb riefen, unb

fogar bie ©tabt SBefen überfieien unb einna^men. SKefen mußte

®ef)orfam f^wören uub 50 9J?ann ©larner alö ©efa^ung aufne^men.

5)er ^erjog SübreAt fam mit ben ©b^nen bed erfcä^lagenen

33ruberd, SSBill[)elm unb Seopolb je^t in bad ?anb ben ^ob be«=^

felben ^u td^en; bo^ burd^ bie IBermittlung ber 9tei^6ftdbte fam

im Sal^r 1387 ein SBaffcnftiflftanb ju ©tanbe, ber ein 3a^r bau^

ren follte. ®inen wid^tigen ©diritt ju nölliger S3efreiung aber

tf)aten bie @Iarner inbem fte ftd^ nac^ junor einge^oltem 9lat^ bei

ben anbem fec^ö Drten, unb mit beren 3ufÜ>nmung ben 11 ?|j?dri

1387 in eine Sanbögemeinbe nerfammelten unb jum erflenmal fid^

felbfi ©efe^e gaben. Unter biefen betrafen bad ©otte^baud

^u ©defingen fofgenbe
:

„©ine 5Serorbnung, wornacb bie SlppeÜati=*

onen nid^t mef)r nad^ ©defingen geben, weit baffelbe unter Oefi*

reidb fiebe; hingegen follen 15 Slppellationöridbter, aud jebem 5^ag^

wan einer erwdblt werben, non welchem ©eridbte feine weitere

??lppellation fiattfinbe. §Iudb würbe unter ber ©träfe non 50 3)?arf

©ilberö nerboten, baß feiner auö ihren Sanbeöleuten bad Heller#

amt annehmen foCfte; weil fte aud Erfahrung wußten, baß biefed

eintrdglidhe Slmt nadh ©unfien ber »^erjoge nergeben werbe: übri^

gend follen bie fdhulbigen Slbgaben nadh ©defingen entrichtet werben.

Daß ©laruö biefeö eigenmddhtige 53erfahren felbji nidht für ganj

juldßig unb redhtlidh anfah, ergibt jtdh au6 ben barauf folgenben

Unterhanblungen mit ben öftreidhifchen Oidthen, worin ße ßdh eu

boten, ben neugemadhten Sanbr edhtbrief abjuthun.

0 $fd&nbi I. 522.
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8 10

^Irtrner in hti 9^afcB*

Da ber Sßaffcnfdüftanb Deftrei^ unb ben Sibgcnof?

fctt biö 2i^tme§ 1388 ju @nbe ging, fo mad^te @raf 3ol)ann t>on

SBerbenbfrg/ öftrcid^ifd^er ^aubtmann in ben obern Sanben mit

Slrnolb t»on S3uc^bcim ben ^eimlic^en Slnfd^lag bie (Sibgenojfen aud

bet 6tabt Sßefen ju vertreiben. <5ie I)atten ein ge^eimed SSer^

ftdnbni^ mit ben S3ürgern bafetbft, metc^e öftrcid^ifd^e 9Äannfd^aft

einÜeßen unb in it)re .^Äufer verfterften; ju gteid^er

vermerft 3i*Äwg von ®after, SBaltenftabt/ 9tapbcr6n)it,

unb anbern Drten.

Stm ©amdtag vor !0?at^ia^ mürben in bcr 9?ad^t bie D^orc

geöffnet, ber eibgenöfftf(i^e ,£)auptmann unb Sanbamann von Uri

^onrab unb fein @o^n mürben im 33ette erfd^tagen, 28 ©lanier

von ber ^efa^ung würben getöbtet, bie übrigen ' retteten fid^ bur(J)

bie Siu(^i

3e$t fürd^teten bie ©tarner nid)t o^ne ©runb einen ©in»

faß ber Deftrei^r in i^r 2anb unb riefen ba^er bie 53unb6ge#

noffen um eilige ^ülfe an. Diefe fetbft in ©efa^r, weil ber 2ßaf»

fenftiUftanb abgelaufen, riet^en il)nen fid^ einftweilen mit ben Oefhei»

d^em gu vergleichen, biefem 3wetfe fd^icften bie ©lamet Slb»

georbnete nadh SGBefen, wo bie ö^eidhifd()en Befehlshaber Johann

von SSBerbenberg unb $eter von aufhieltcn. Da
würben ihnen h^rte griebenSbebingniffe gemadht. gür’S erfte fotl»

ten fie alle anbere Bünbniffe abfagen unb fidh ohne einigen Bor»

behalt bet ^errfdhaft ergeben. @ie follten aüe rütfftänbigen Steu»

ren, weldhe bie .^enfdhaft iDeftreidh wegen bem Bogteiredht über

baS ©otteShauS ju ©drfingen ju forbern entridhten, unb

felbe in ber-SluSübung ber ©eri^te, weldhe fte von @a(fmgen

Sehen trögt, nidht hinbern. sticht minber foüen jene, weldhe ©dhilb»

lehen ober ^^oflehen, beSgleidhen alle €emberleute, bie von SUterS

her bem gribolin unb beffen ©otteShauS sugehört hütten

unb mit göUen, S^agwen, gaßnadhthühnern, ©elöufen unb ©rb«

fdhaft verfdhont unb unverbflidhtet, unb hi^^wit freie ©otteShauS»

leute wören, von nun an unb ^u ewigen ber t^errfdhaft

JOefireidh in allen vorgenannten Aachen bienen unb bfü^liß f«in,



öon n>d^m SlÜem (t€ mhtx ölte grci{>eU< ^rf^mmen f^tr^

men fofle, e^ w4re feann, t>aß tf)nen in ©naben wad na^gelaffen

würbe, dnbltc^ foäen fte bem ©otteö^au« ni^t allein aöe lan^^

fenben unb rurfft^nbigeu ©ulten unb 3)ienfte entrid^ten,

fonbern aud^) bie 5lbP<üationen ungefÄumt unb ungel)inbert an bie

5lbtifjtn fonimen taffen.

!j)iefe isrtifel würben ben 25. SDlarj ben ©larnern überfd^irft,

auf welche ffe fd^on am 29. i^re Sfiücfantwort gaben folgenben

3nl)alted: r»®ie wellen ber ^errrfd^aft Oeftreid^ alle ©teuren unb

JMbgaben geben unb aud^ ge^orfam unb pffid^tig fein, fo weit fte

fol^etS wegen ber ©dj^irmeegtei über bad ©ette^l^aud ©äcfingen

fd^ulbig wdren. Slud^ wollen ffe bem ©otte^^auö alle« entrid^ten

nad^ altem ©ebraud^ unb Uebung unb bie Slppetlationen wieber

ba^in gel)en laffen. Uebrigen« bedielten ffe ffA ibte greibeiten unb

53unbniffe oor, bie ffe nur jur ©efd^d^ung be« 2anbe« o^ne eine«

2lnbern 9iadbtb^il etngegangen 2)ie «ffreidbifcfeen ^Beamten

aber oerlangten unbebingte Einnahme ber oorgefd^riebenen $lrtifel

unb Unterwerfung, unb fo oerlor ff^ alle ,§offnung ^u S(u«föb^

nung unb gricben.

2)ie Oeftreidber fdumten nid^t lange unb rürften fd^on ben

9. Slpril beö Sa^r« 1388, e« war gerabe ber 2)onner«tag na^

Offern, 15,000 3Jiann ftarf oon SBefen auf ©loruö; ffe griffen

bie IBorpoften, bie mit 200 bi« 300 9J?ann befe^t waren, bei

S^dfel« an, brauten ffe jum SBeidbrn, plönberten 9?4fel« unb n«b^

men alle« SSieb au« ben ©tdllen weg. 3)ie ©larner ^ogen ffdb

auf eine §lnbÖbe 9iutti genannt, wo nodb ein anberer ^aufe ffe

oerftdrfte, fo baff ihre 3<^bl beinahe auf 500 anwudb«. SSon biefet

©tellung au« warfen ffe ©teine unb gelfenfturfe unter bie ^exauf^

rürfenben geinbe , woburdb bie ^ferbe fd^eu gemacht unb Unorbnung

über ba« gan^e ,^eer gebracht würbe. Da ffe im hibiQf^^n Kampfe

begriffen unb ihre Ärdfte beinahe erfchbpft waren, famen nodh

regten 3^^l 3J?ann ,^ilf«oolf oon ©dhwpi, unb erfrifdhten ben

^uth ber ©larner. Die geinbe ffengen an ju fliehen, bie ©larner

brangen immer wnb jagten ffe bt« auf 2Öefen, wo oiele

im ffiaffer ertranfen, weil bie Srürfe überlaben oon ber ^enge

0 Urfunbe bei Sfebubi 1. 543. Die f«lgenbe bet ©larnee eben«

bae. 544,
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ber 51öd)H9cn brad) unb mand^e i^rc ^^cttung im Ucberfd^mimrnen *

bed giufeö fuc^ten. 53on ben (SUarncni blieben im erflen Singriff

ju 9?äfe(0 51 SJ^ann auf bem $Ia^ nebft jmecn \)on Uri unb

eben fo »iele uon Deftreic^ifd^er feit$ fielen 1700, wor^

unter 150 eble 9Utter. M Sin ©iegeöjeid^en mürben erobert etlf

53anner unb ba6 ©eraubte mieber juröcf erl^alten. @l^d^ ben fol#

genben 3^ag gingen fie auf SBefen lod, unb legten bie oon ben

©inmo^nern oerlaffene 0tabt in Slfd^e. Diefer ru^mwürbige für

alle (Sibgenoffen ^öd^ft mtd^tige 0ieg mürbe bem befonbern Sd^u^e

©otted, ber gürbitte 93?ariü unb ben heiligen ^anbedpatronen 5rt^

bolin unb .g)ilar i^ugefd^rieben unb mirb je|it noch ^tlljühtli^ burch

gottedbienftlidf)c ^anblung gefeiert.

8 11 .

^efreittttf) t>ott .Cefitctdh unb 0äcflnoott.

T'ie beiberfeitigen geinbfeligfeiten mürben je^t eingeftcllt, bie

^üeidhöftübte brad^ten ben 1. Slpril 1389 einen fiebenjdl)rigen grie^

ben jumege. ©(aru6 mürbe nun bollenbd in ben 53unb ber @ib^=

genoffen aufgenommen alö ein eigener Ort, unb jmar ber le^te

unter ben a^t alten. @dhon an ber 53erathung bed <Sempadher#
' briefed bom 10. 3uli 1393 nahm ©laruö 3m 3ahr

1394 berldngerte »§erjog Sllbrecht ben grieben auf meitere 20 S^h^^i

bebung fidh aber auö, baf bie ©larner ber ^errfc^aft Oeffreidh

jdhtli^ 200 ^fimb geben follten; fonnten fie nadh 53e^

lieben bad ©eridht fe^en unb entfe^en. ©larud erfdhien hi^i^^i

felbfiberedhtigter J^ontrahent. 3m 3ahr 1412 erneuerte ^erjog

griebridh ben grieben auf 50 3ahf<^- “*) 3ah^

1415 bom »^atfer ©igmunb unb ber Äirchenberfammlung ju »ßon^

ftanj in bie Sldht erfldrt mürbe, meil er fich bed abgefe^ten 53apfieö

3ohann XXIII. annahm unb ihm jur gludht berhalf, fo berlor er

*) S:f(bnM gibt bie 3öbl 2500 an, ber gleicbjelttgc äß. bogegen

blo^ 1700.

2) Urfanbe bet 2:f(babl I. @. 574.

3) Urfnnbe bet SIfcbnbt I. 581.

*) Urfnnbe bet ^f(bnbt I. 659.
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nebft tjielen anbern 33efi^un9en aud^ biefe 200 ^^funb, benn Äaifer

0i9munb befreite bie ©larner bur^ eine Urfunbe*) t>on alten

Binfen iinb 0teuren, iuetc^e fte bem .^anfe £)eftrei(ä^ fi^utbig fein

mögen, n)ie au^ t)on allen frembcn ©erteilen auferbalb ibreö

Sanbeö unb überlief i^nen ben 33lutbann im Sftamen bed D^ei^bed.

3Son nun an tbeilte baö 2anb ©larud ba^ 0cbicffal mit ber

0(^u)eij, bie im Sa^r 1648 ihre UnabbÄngigfeit t?om beutf^en

Steife erlangt b^tt.

Sßie bon Deftreicb, fo tvollten aber bie ©tarner aömdblig

audb bom ©otteöbaufe 0öcfingen frei werben. waren (ie

bon urbenfli^en bemfelben mit aller ^Xreue ergeben ge^

wefen; allein bie Uebergabe ber 3Sogtei unb beö ^})?eieramtö über

biefeö 2anb an bie »Habsburger gereitibl^ ©laruS unb bem ©otteS^^

baufe jum größten 9?a^tbeil. 2)ie Obergewalt burfte baS ©otteS^

bauS nicht mel)r auSüben , bie 33ögte unb ÜJteier betra^teten ft^b

als uneingefebranfte »H^rrn, festen Beamte in baS Sanb, bie ohne »

alle Oiiirffic^t auf alte ©ewobnbeiten, iRecbte unb errungene grei^

beiten nadb SÖißfübr b^rrfcl)ten, bie ©infünfte beS ©otteSbaufeS

für bie einjogen, unb ben 2anbleuten übet ©ebübr

§luflagen unb Slbgaben aufbürbeten.

2JJit 9fie^t fürsteten fie^ baber ©efabr für bie 3ulunft, wenn

fte im SSerbüitniffe mit 0dcfingen blieben; inbem

biefeS vermöge feiner Sage an baS Oeftrei^ gebunben unb

jie ju frühen unbermögenb war. 2)enn als ein eigener Ort unb

^JWitglieb beS 0tbn>eijerbunbeS febien eS ihnen nicht mebr ange^

mejfen unb anftdnbig, Semanb anberm außerhalb beS SanbeS un^'

tertbünig unb t)erpfli^tet ju fein. 0ie anerfannten inbeß ihre

0(hulbigfeit gegen baS ©otteSbauS, unb fannen auf 3)?ittel in

reblidber unb ehrlicher Sßeife berfelben entlebiget ju werben,

Erreichung ibreS nahmen fte ihre 3uflu^t ^u ben ^ür-

ehern. Diefe wußten ihnen lein beffereS ^JtitteU als ftcb burdb

baareS ©elb loSjufaufen; wie fie felbft mit bem 0tifte grauen^

münfier ftdb gütli^ unb glücflich abgefunben bitten. Die 3(btiffm

unb baS »Kapitel ließen ficb ju einer freunbfchaftlichen Unterrebung

befto leichter bewegen, weil fte wobt einfaben, baß baS alte 53er^

hültniß nach geünberten Umftünben faum ..mehr werbe fortbePeben

*) S3om 3. 1415 bet Jlfcbubt U. <S. 19.
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#

Wnnen , imb au(i^ in bicfer friegertf^n We Hbßobcn f^on

n>ieber tm J)W(fflanb bUeben, unb bad @otte«^au6 in große Äotb

unb @d^ulbenlap gerätsen war. 2)iefe einjufeiten unb ju

f(^li^ten übertrug ber Biatb ju 3örid^) bem Sürgermeifiter 9?ubolf

«Se^wenb 9iittcr unb mel)rern anbern 9iat^6^errn. 3lud^ bie ?lb^

riffln wollte fi^ nic^t ol)ne öorwiffen il)red @c^irnwogte0 in ein

fo wichtige« ©cfdjüft einlaffen. ^)er ^erjog tllbredjt f^irftc baber

mehrere öftreidbifcbe 9idtl)e alö ^eifiünbe ; unter biefen feinen .^of?

meifter @raf Sobann von .gjab^burg unb ben ?anboogt (%af

bolf bon @ulj.

§• la.

^ie Sodfauf$t>erträ(|e.

9?acb geppogener Unterbanblung würbe für gut befunben bie

jabrlicben ?lbgaben in ^•’elb anjufcblagen , unb für iebe ©attung

etwa6 ©ewiffeö ju beftimmen. 0ie fcbübten bemnacäb febeö 0Aaf
für 8 6(äbiÜing Pfenning, eine Äub ober *^inb für ein ’fpfunb

Pfenning, einen großen für 6 unb jwei fleinere für 5 ^^fen^^

ning. Diejenigen, wel^e noch befonbere ©runbjinfe ju entri^ten

batten, foüen ße nach biefem '^Siif^lag abtbfen. llebrigend fotf bie

^auptfumme im Kapital, jebqcb ^funb Pfenning nidb^

mehr al6 16 rotbe @ulben gerechnet werben. Die 3nbinng foCf in

brci folgenben griften gef(^eben: ,,^^uf Slnbrea^tag be^ 3nb^ö ^390

ein Drittbeil , ber anbere auf ben fünftigen 3)?aientag unb ber le$te

wieber auf ben ^(nbreaötag bed inßebenben 3ub^^^- 3« 33ürgen

für bie ©ejablung follen bie ©tarner 28 ehrbare SRünner, nümlidb

5Wei.auö jebem ber 14 nach 6ü(fingen gehörigen Dagwen ßeüeit,

weldbe ßcb mit einem ju 3üri^ su (eißenben @ibe oerbinben foCften.

ffia6 ben 3^?)^^^*^ ^orn, S(^afen, Pfenninge unb bie Sülle

im ?anbe belangte, fotte bie ^Ibtiffin fold^e ben ©larnern gegen

jübrlidbe Sejablung oon 46 5^funb, auf ewige 3^tten uerlefben,

welche Summe niemals möge erhöbt ober berminbert werben. Da*

für follen ebenfalls 12 ©ürgen gefteßt werben. Der eigentbüm*

li^c ^of im Slecfen @taruö foH aber immer bem ©otte^h^ud

bleiben unb baoon bie jabrlidhen 3^nfe gegeben werben; jebodh

mit 2lbjug beffen, wa6 für bie 53efo(tmng ber Sfmtleute befHmmt

\
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war. (Jnbltd^) foO ber ,^ird)enfa$ @faru« gaitjlid^ ber Hbttffln

t)orbe^a(ren fein, mit allem, wa6 einem ^irc^^errn bat)on nu^en

gebül^rt. fam man überein, baf alle (Schriften beibe 3^b^ilc

betreffenb audgewc^felt werben.

2)

iefer 3lu0löfung$\?ertrag 0 ifi im ®?onat ?D?ürj bed ^abr^

1390 in aufgeriti^tet worben; aber bou feinem ber beiben

%^dU unterf(^rieben, weil beibe noch 33ebenfen trugen. Witibl^

befto weniger na^m bic Slbtiffin in eben biefem 3abr bad baare

@elb ftatt bed jübrlicben 3tnfe0 an, welcbeö in 92 üßfunb 3wt^cr

'^ifenninge beftanb, unb eben fo biel au^mac^t ald ber 3tnd bon

ber ganj^eu an @elb angefe^lagenen ©umme au^etragen bütte.

3)ie ewigen 'Abgaben wegen 3^t)nben bon 46 ^funb fiel ben

©larnern ju ft^wer unb fie gaben an beren ftatt nur 32 $funb,

wofür fie bon ber Slbtiffin unb bem Äai>itel mit einer ^anbf^rift

für aOe bi^ ba^in berfallenen IMbgaben lo0gefprod)en würben.

waren aber bie ©larner ni^t jufrieben unb tradbteten

bon bem @tifte günjli^ unabbüngig unb frei ju werben , unb ba^

.Kapital felbft audjulofen ; allein bte <3umme büutbte ihnen ju grof

.

©ie betrieben ihre ©a^c wieber bur^ bie bon 3öti(^. 3m 3abt

1395 würbe bie le^te Unterbanblung gepflogen in ©egenwart ber

beiben ^ürgermeifler bon 3^^^^^ ^einricb 9Bei0 unb 3obann ^IReier

bon »^nonau, nebfl mehreren DJatb^b^^rt' üftreidbif(^en ?lb=*

georbneten. 3n biefer 3^erfammlung würbe feflgefe^t-) für ein

©ebaf 9 ©dbilling Pfenninge, für einen großen 6 unb für

jwei fleine 5 Pfenninge, für ein *^auptbieb ein $funb Pfenninge

ober einen ©olbgulben ju 20 ^lapert geregnet. 5)ie ^auptfumme

würbe no^ weiter herunter gefegt, inbem für einen rotben ©ulben

nicht 16, fonbern nur 13 ©uloen beim 5Äu^fauf foüen entrichtet

werben. 3lu(h ließ bad ©otteöböuö ßött 46 mit 32 ^nb
llfenninge begnügen. 3)aö übrige blieb wie im borigen 55ertrag

bon 1390.

3)

ie Slbtifßn mit bem «Kapitel fertigten im nümli^en Saht

eine Urfunbe auö, fraft welcher ße bezeugen, baß bie ©lamer

nadb obiger 33orfdbrift ri^tig befahlt, unb baß biemit bad ©otted^

baud für ßch unb bie 3^achfommen aller ^nforberungen, außer

<) Urfunbe bei !i;fd&ubl I. <S. 562.

Urlaube bei Xfc^ubl I. <S. 587.
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n>a6 in ber Urfunbe felbft tjorbe^alten fei; entfagc. 3)ie 32 ^fimb

wegen 53elei)nung bed 3^^nben foUen iaut ber Urhmbe jäi)rlidb

na^ entrii^tet werben, wag in fp^tern 3^1^^^^ 53aben

burc^ '^Ibgeorbnete gefc^ab. ®i^ würben audb wirfiicb big 1806,

wo bag (Stift eingegangen, mit 16 @u(ben nac^ bem blutigen

(^elbwertb bejablt. Die @rö0e ber ganzen Slbiöfunggfumme fann

nicht auggemitteü werben , weit wir ben bamaligen @eibwertb ni^t

fennen. ®ilg Dfdbubi nimmt 2340 (Solbgulben an. @in anberer

(belehrter oon ©larug, @briftopb Drümpi berechnet (te auf 16,127

Ouilben na^ ich^gem ©eibwertb. @ewi§ fam biefeg ©elb bem

©ottegbaug gut ^u ftatten für feine bamatigen S3ebürfniffe, inbem

eg burdh bie bunbertjdbrigen SBirren beg (St^weijerfriegeg in ^ejug

feiner ©efütle ^bbru^ gelitten unb burch bie häufigen ©inquar*

tierungen ber öfireidhifchen Dritter unb sßrieggleute wie audh bur^

anbere viele Seipungen hört mitgenommen worben. 2Öar aber mit

biefem ©elbe audh geholfen, fo verlor eg bot^h

viel burdh 2ogtrennung von ©larug, feiner dlteften 33efi|ung,

feiner treuften Untergebenen, feiner reichbaOigften ©infünfte, ver?

urfacht bur^ bie willfübrlidhe b^^i« 9tegierung ber üftreichifdh^ti

(Sdhirmvögte unb ber von ihnen in bag 2anb gefegten Beamten,

woburiäh bag fonft ruhige unb friebliebenbe 3So(f jum duferften

getrieben ©lut unb 2eben für bie greibeit wagte.

^uffallenb ift eg, wie bie Slbtiffmen von Sdcfingen audh bei

allen fpdtern S3elel)nungen oftreicähifch^t gürften, ihnen nebft anbern

unbeftrittenen Sehen au^ bag eieramt ju ©larug übertrugen

Dodh war bag jebegfalig nur ein leerer Ditel.

Unb fo befdhlie^en wir hici^ bie ©ef^it^te beg Sanbeg ©larug,

bag über 800 3abre mit 0dcfingen verbunben gewefen war; inbem

eg von nun an feinen Slntheil mehr nimmt an ber ©e|4)ithi^

©otteghaufeg.
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jPie Stallte Gächingen unti faufenburg toä^renlt

bUfVa ^(itraumcd.

§• 1 .

^te ^nfel ^acfttt^eti ein ^toentl^um ©ottedl^anfed.
^dmä^Üge ®eflaltung einet (^emein^e*

2)ie ganje 3nfe( gehörte gribolind Slnfialt ald ßigentl^um^

aUc 33eiPo^ner waren eigene Seute, bie fojufagen nur eine gamilie

au^mac^ten unb unter bem Oe^orfam -ber Slbtiffin ftanben. 9Jiit

bem fteten Slufbtü()en bed ©tifteö i^jatten fid^ bie ©ebdube nad^

unb na(^ \>ermel)rt unD erweitert, wie ia fogar eine Wnig(i(^e

ttung f(^on im neunten 3ui)r^unbert ba geftanben. 3)iefer 3^*

fammenflug t)on 3Wenfc^en gab Slniaf jum SSerbienpe, wetd^er ©e**

werMuPige anioefte unb l^erbei jog.

SSottenb^ mupte bie ber ©inwo^ner wad^feu/ atö auf

bem Sanbe bei wieber^otten ©infdllen unb SSerwüPungen ber ^un^

garn 91iemanb p(^er war , unD biefe 3nfe( einen pc^ern 3uPud^i®^

ort barbot, inbem pe t)on allen ©eiten t)om Sigeln umPoffen mit

geringer 9)?ül)e burd^ aufgeworfene ©rdben gegen feinblid^e Eingriffe

oert^eibiget werben fonnte. 3^'^^’^ S3ef(^reibung bc6

fc^on oft genannten ^alt^erö ^eroor, bap im 3ul)t 917 ben «^un^*

garn gelungen war pc^ biefer 3nfel ^u bemeipern; inbem er auö-

brürflid^ fagt, bap bie ^lofterfrauen unb bie ©eiplic^en aöe ge#

Po^en unb bie Reiben ©defingen jerPort ^dtten. Damals griffen

pe ©defingen oon ber redeten ©eite bed Pt^eined anj unb oer#

mut^lid^ erleichterte eine f^on t>orbanbene ^ruefe bad Unternehmen.

^ie 3nfel mup p(h aber \>on ihrem Unfall halb wieber erholt

hoben. PBie pe pdh fpdter im .^ampf gegen bie Ungarn ^ im 3ohc

6
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925 ifi f^on erjdl^lt, unb gcl^t aud^ au6 jener ®ri&^fung

]()ert)or, tnie bamald auf ber gritftl^alerfeite feine 9lf)etn^

brürfe bei ©defingen tt>ar.

Sßenn au(i^ bie Snfeibewol^ner nid^t unmittelbar i^lofierleute

waren, fo waren fie bod^ eigene Seute (mancipia) bed ®otte6f)aufe6,

unb wa0 fte an ©runb unb 33oben befaffen, gel^drte bemfelben;

jugleic!^ waren fie ber S3orfief)erin in allem ^flid^t unb ©e^orfam

fd^ulbig.

Die guten Dienfie inbeffen, wel^e biefe eigenen 2eute bem

©ottegf)aufe bei t>erf(^iebenen Slnldffen leiteten, waren wieber 3ln*

lag fid^ i^nen gefdüig unb banfbar ju erweifen. Dad ©otted^au^

überlief i^nen gegen mdfige jdljrlic^e ©runbfurfe, unb bie

Slbtiffinnen ertl^eilten il)nen unter 5Sorbe^alt einiger geringen 2lb#

gaben unb Seifhmgen t)on ju nerfd^iebene grei^eiten, bie

fpdter, al5 bie t^afenöogtei an bie ©rafen »on »^abüburg unb

noc^ fpdter an bie ^erjoge »on Deftreid^ fam, burd^ biefe tjer*'

me^rt würben.

©ü if ju löermutl^en, baf ©defingen fd^on im ^efjnten 3Äf>r*

^unbert, wo bie jidbtifd^e SSerfaffung in Deutfd^lanb eingefü^rt

worben, eine fdbtifd^e ©efalt angenommen l^abe. ©ffeljart, ber

SJfönd^ oon ©t. ©allen, nennt in ber oben angefüfjrten ©rjd^lung

bie Sttwol^ner fd^on im jel^nten 3of)rf)unbert ^Bürger unb ben £)rt

eine ©tabt. SBeld^e 33ef^affenl^eit aber bie bamalige fidbtifd^e 3^er^

faffung gehabt f)abe, fann nid^t angegeben werben, weit alle ©d^rif#

ten, Utfunben unb grei^eitdbriefe in bem fd^on oben erwd^nten

grofen Sranbe beü 3oljre0 1272 ju ©runbe gingen. (56 ergibt

fid^ übrigen« au« ber (Sr^d^lung jener geuer«brunp, baf ©ddfingen

fd^on bamal« eine oom ©otte«l^au« gefonberte ©emeinbe gewefen

fein muf, inbem ©ddfingen eine ©tabt ^eif t unb oon einer $farrfird^c

bie 9febe ifl. Die mand^erlei 93erge^en ber bamaligen SBewof^ner,

oon benen ber (5f>ronift f(^reibt, erfidren ftd^ au« ben

niffen. Damal« war 9fubolf ©raf oon ^ab«burg, nachmaliger

rdmif^er Äaifer, ©dhirmoogt über ©deftngen. ®r, ein frieg«lufigcr

3Äann, ber in befdnbigen gelben, befonber« mit bem öifdhofe

oon 53afel lag, liebte bie 3nfel al« ben geeignetfien SBaffenpla^,

Dahin oerfammelte er ju feinen Jtrieg«jügen bie ihm untergebenen

unb jugethanen 9litter, @blen unb Ärieg«mdnner. ©o ftief audh

Im 3öh^ 1270 5lbt SBerdhtholb oon ©t. ©allen mit breihunbert
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9Nttcm unb @bc(fncd^ten/ auf feinem 3ug gegen ben 53ifd^of von

53afel gu S^ubolfd 3^rup^)en/ bie eben vor ©drfmgen tagen. 3)ie

Jlruppen beö SlbW führte ^in 3)(enftmann (Sber^arb von Surfen,

ein fet)r tapferer Flitter. @oI^e $eerjuge waren tvol^l für bie

@tabt ©Mingen nic^t befonberö vortbeit^aft 0 2Ba0 ber ©^ronifl

von einer abgetvorfenen S3ril(fe fagt, mag von einer ßwg^ ober

gallbrüde ju verfielen fein, wel^e bie Sdrfinger jur ©i^erl^eit

erbauten. 2Birfti(i^ fam gtei^ na^ biefer großen S3runfi ber SBif(^of

von SBafel mit feinen jtrieggieuten nad^ ©dtfingen, unb weit er

nid^tO fanb, fo tieß er fogar, wie fd^on oben erwdt)nt (Ä. 2. §. 7.),

bie Steine von ben abgebrannten ©ebduben fortfu^ren, big if>n

Sflubotf wieber nac^ 53afet jurüdfjagte unb if)n in feiner eigenen

Stabt unter großer SSerwüßung ber Umgebung betagerte.

§. 2.

iStututtnn^ ttnb ^elb^ufittttto bet alten ^reilb^ltett

unb SHec^te*

(Stwag 9ldt)ereg über bie Stabt Sdefingen erfatjren wir aber

auO bem, wag nad^ bem 93ranbe gefd^a^. @g gingen bei biefem

Ungtüdfe alte Srieff^aften fowo^t beg ©otteg^aufeg atg ber Stabt

bur^ bag geuer ^u ©runbe. 2)a^er erfud^ten Sd^utt^eiß, 9iat]^

unb 33ürger bie Slbtiffm unb bag ^a^)itet, ße mdd^ten il^nen i^re

alten grei^eiten unb ©ebrdud^e wieber .fd^rifttid^ ju erneuern ge^

ru^en, 9lad^ tangem 3^9^^« wirlti^, aber erß im

3a()r 1316 ben 14. Oftober burd^ eine barüber aufgerid^tete Urfunbe,

tveld^e verlangt, eg fott bie Stabt bem ^aftenvogt jd^rtid^ 14

Saum rott)en SBein ju geben fd^utbig fein; fonß aber nid^tg aig

bie gewöhnlichen Slbgaben, bie bei ben ©eridhten fallen, entridhten.

^ernadh würben ben ^Bürgern ihre S3eftßungen verßdhert unb ge^

ßattet, baß fie felbe nadh ^Belieben verfaufen mögen; jebodh ohne

?>?adhtheil beg Stifteg. !l)aher foUen alle Sehen, weldhe an anbere

übergeben werben, wieber empfangen werben. 2)er freie Slb^ug

würbe ihnen ebenfatig bewilliget. Jteiner aug ihnen fotle für

manben anberen aig für bag ©otteghaug verpfdnbet werben,

*) Comes Rudolfns de Habsburg et Abbas S. Galli exereihun mag>

nuffi congregantes renemnt iu Sekingen* Annales Domuiican. Colm. ad. 1270.
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terfaffen, «Öba ein 3a^t getvoijnt, foöen füt freie Burger

unb nic^t für leibeigene gehalten «)erben. hingegen »er^>fU^ten

fi<i^ ber 9lat^ unb bic ©emeinbe bie Slbtiffm/ fammtlic^e grauen

unb t^errn für i^re ©ebieter su erfennen, meieren ber gemeine

S^u^n an Sßülbern, SSB^ben unb @el)ö4en gebühre, mügen

fie alle unb i^)re 3wfl^i)örigen frei, ol)ne ©ntri^tung eined 3oöed

ein unb ouüge^en. ^ead^tendmert^ ifl ber „‘Diemeil fein

w3*'><if^^ iP/ iii(i^t baö ©igent^um unb bie red)te ^crrlie^feit

„gebaeä^ten glecfenö unb aller tjorgenannten Dingen beü 0tifteg

„6Ä(fingen jugcl)6rent." Daö Dinfgerid^t foll in ber @tabt gef>alten

unb alle Üiec^te bem 6tifte allba geöffnet werben. Dem 6tift wirb

bad 9led^t perfannt oierie^n 6aum rotten Sßeineg unter bera

Slawen Sannwein oom erften geft beg l^eiligen .^rcujeg big jum

anbern in fo Ijo^em 2Bertb augjufd)en(fen , alg ber befte SBein ge#

geben worben, wül)renb welcher 3^tt bie S3ürger il)ren 2Öein ni(^t

augf(ä^enfen follcn. SBürbe aber nld^t aller 2Bein ber 14 ©aum
angebracht werben, fo follen bie 53ürger ben übrigen um ben ndm#

lidhrn $reig unter fidh theilen. 3ebo^ foll eg ber Slbtiffm frei

ftehen biefeg augjuüben, ober oon ber. ©tabt (iatt beffen

jebegmal jwei 9J?arf ©ilberg anjunehmen. Die Urfunbe ift tjon

beiben D^eilen befiegelt. 0
Obgleich nun burd) obigen 5Sertrag beibfeitige JÄe^te unb 5Bcr#

^)flidhtungen fefigefefet waren, fo erhoben fich oon nun an immer

3tt)iftigfeiten jwifchen ber ©tabt unb bem ©tifte , ba 3ene immer#

wdhrenbe SBerfudhe machte ftdh ber Unterwürfigfeit ju entziehen unb

ihre 9tcdhte unb greil)eiten i^u erweitern. langem ©treit fegte

fidh im 3ahr 1343 bie ju .^bniggfelben wohnenbe »gerjogin Slgneg

oon Oeftrei^ unb .Königin oon ^Ungarn in’g 5??ittcl. ©ie fprach

mit bem S^iath ber 33eamten ihrer trüber, ber ilafteiwogte oon

©ücfIngen, worauf bann feftgefe^t unb befchloffen worben, wie

folgt: „Die na(^fdfjigen ^injinfer beg ©tifteg follen beim ©chult#

„heiffen ber ©tabt angegeben werben unb wenn felbe nicht bejahlten,

„fo follen bie ^^fünber angegriffen werben. SBenn bie grauen unb

„,§errn beg ©tifteg ihre ^^frünben an 2Bein unb grüdbten nicht

„felbft oerjehren, fo fbnnten ite biefelben nach 53elieben oerfaufen.

„Die fiehenleute follen nach bem 3nl)alte ihrer Sehenbriefe bie ge#

(Sine 9lbf(l;i;lft 3- befasb fi(b im <^ift«aicbü).
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^Wl^renben abftatten; l^dtten (te aber feine bei J^anben, mö*'

„gen i^nen neue angewtefen trerben. Den S3ürgern, bie böd

„Stift ju einem ^Beitrag für bie ^r^altung ber S3rü(fcn an^alten

f/WoSten, tuurbe bieö abgefagt, unb gefpro^en bag eö beim alten

„@ebrauc^ verbleibe. Die fleinen Deuten unb genfter beö Stifted

„gegen ben D^^ein l)in foüen gefd^loffen merben, tvenn ein ^rieg

„tt)ibcr bie Stabt unb ^errfc^aft entfielen n>ürbe. Die SBürger

„fbnnen tuegen 5euerögefal)r bie geuerfidtten beö Stiftet befid^

„tigen,* jebo^ nur am gellen Dage unb in S5eifein eineö Dienerd

„M Stiftet: l)ingegen foüen bie ^Bürger jene genfter vermauren,

„bur(^ meld^e man in baö Stift fe’^en fönnte. Der Ößenbelftein

„gel)öre jtuar bem Stifte; bo^ fönnten bie ^Bürger il)re ©locfen

„barin ^aben. Diejenigen S3ürgcr, U)el(äbe in baö Stift jie^en,

„foüen i^re Steuren n>ie vorhin abgeben, wofern fte nic^t aü baö

ryS^tige bem Stifte übergeben würben." Diefe^ Sc^ieburt^eil lief

bie Königin ^gneö hoppelt au^fertigen unb jebem D^eile einen

SBrief jufteüen. @6 ift gegeben im .3o^r t343 am St. (Georgen

Dag. i^rjog griebrid) befahl im folgenben 3al)r baffelbe ju galten

in einer ju 8rucf gegebenen Urfunbe.

Dod) au(^ biefe SSertrdge unb Sc^ieburtl^eile waren nic^t per#

mügenb aüen Streitigfeiten vorjubeugen; von 3^ti 3«tt muften

wieber jwift^en beiben Dbeilen neue S3er^anblungen vorgenommen

»erben. So erging im 1400 eine neue (Srlduterung über

ben SSertrag vom 3a^r 1316 burc^ gewühlte S^ieböri(i^ter, welc^

waren Sodann S3eper ^irc^^err ju greiburg im S3rei0gau unb 9iu^

bolf tBoulcr S^ult^eip pon S3aben. würbe Perorbnet, baf

man jül)rli^ bei bem Ding, fo nannte man ba^ ©eri^t, gu

S&cfingen audrufen foüe, baf biejenigen, welche 2el)engüter burti^

©rbfe^aft, Äauf ober anbere SBeife erhalten Ratten, biefelbe in

einer 3)?onatöfrift von bem Stifte empfangen foüten; wibrigenfall^

biefelben wieber bem Stifte juftelen. .^o^ unb Sßalbung betreffenb

wirb bemerft, baf biefe f^on wegen be6 ©igentf)uraöre^te^ bem

@otte^f)aufe gel)ören. ©d foÜe bemnad^ ju aÜen bem Stifte juge^»

l)örigen ,lg)aufern genugfgmeö SSrenn^ol^ angewiefen werben; unb

wenn ber Sd^ultl)eif faumfelig wäre, fo fbnne ba^ Stift o^ne 3e#

monb^ (Sinrebe baö benbtl^igte abfü^ren. @benfo gebüfn^e aüen

©liebem bed Stiftet baö SBrenn^ol^ fo gut al« ben S3ürgem. 3n

eitlem ^^ern SSertrag vom 3a^r 1385 würbe jwor feffgefebt, baf
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Patt beö S3annn)cine6 bie ©tabt bcm ©tifte bcn 3^^^^

©d^ulb nad^Iaffen fotte unb ben freien SSerfauf bed SBeincö be^

Hüben möge. 3)iefed (p tm gegenn^ürtigen SSertrag für bte fünf>

tigen gn>et unb awanjig 3a^r bePütigetj \>oä) fo, baf ed nad^b^

ber ^btifpn frei Pe^en foüc, jwei ÜKarf ©ilberd bafür ju forbem,

ober ben 2Bein fetbp taffen, ©o erlitt ba^ ©tift,

baö fdt)on in ber ©(^tt>eij fo oiel oerloren ^atte, aud^ ^ier großen

SSertup an ff^ed^ten unb ©ütern.

g. 3,

^ie }tt ^a^ittgett.

(Sb war fd^on einigemal bie Stiebe oon S3rürfen in ©üefingen,

fo bei Srjdblung beb S3ranbeb oon 1272, unb im ©d^iebfprud^

ber Königin $lgneb oon 1343. @ine oon biefen 53rütfen Pe^et nod^

unb oerbinbet ©defingen mit bem 2^te fteineme 33rücfe

ip oor einiger 3^tl abgebrod^en morben; inbem pe burd^ ben S3au

eineb Dammeb jur Slbleitung beb 9^l^einb entbe^rlid^ mürbe. Sin

beren ©teile mürbe ein bequemer unb breiter (Eingang in bie ©tabt

^ergeffellt. S3on ber 3^ti/ b)ann bie eine ober bie anbere erbaut

morben, gefd^ie^t nirgenbb ^rmd^nung, Sllb gemiß fann man am
nel^men, baß bie Peinerne anb re^te 9^1^einufer fü^renbe S3rürfe,

bie fe^r lang mar, inbem je^t noch »^dufer auf ben S36gen ber#

felben Pelzen , bie dltere ip , unb fd^on in ben frü^ePen 3«il«n beb

©tifteb gepanben ©otteb^aub mar bamalb in feiner

blü^enbften ffJeriobe , bon allen ©eiten oerfammelten pd^ ^ier ff^ilger

gur SBerel^rung gribolinb, bie Snfel mar ber Slufent^altbort ^ol)er

ffJerfonen, bab ©otteb^aub mar reid^, unb in bortiger 3«tl beburfte

eb nid^t bielen Slufmanbeb große SBerfe aufjufü^ren. 2)er ^aupt#

Prom beb fft^eineb, über ben biefe Srücfe führte, ffoß bamalb nod^

an bem regten Ufer oorbei. ©inen meit fbdtern Urfprung ^at bte

^dljerne S3rü(fe, bon ber im ©d^iebburt^eil ber .Königin Slgneb

bie fflebe ip. 2)aß pe im je^nten Saljr^unbert no^ nid^t panb, felgen

mir aub ber in ©ffel)arbb ©rjdl)lung ermd^nten ©d^iffbrüefe. Slu(|

fd^eint Pe jünger, alb ber große S3ranb, inbem ber ÜÄbnd^ bon

Äolmar nur bon einer Peinernen S3rücfe fpric^t. SBa^rfd^einlid^

baute man pe nad^ bem großen S3ranbe, fammt ber ©tabt. 3^
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bicfcr 3^ waren bie SSürgcr wol()l^abenb / bie ^tabt^emeinbc fhecfte

bem ©tifte in feiner bebrängten Sage fogar ®e(b t)or. @ine S3rü(fe

war not^wenbig, weil bie beffern gelber jenfeitd bed 9if)eine0 lagen

unb man mit ben bortigen Söewoljnern einen großem S3erfel)r ^atte,

al0 mit ben bieöfeitigen, unb weil jener 9il)einarm fi(i^ immer me^r

oertiefte unb erweiterte; ^ubem erfe^te ber einträgliche 3»>^^

bie gehabten ^luölagen. 3)iefe SBrücfe mag alfo am @nbe beö brei^

geinten erbauet worben fein unb baß fie baö (5igenthum

ber S3ürgerfchaft gewefen, geht auö ihrem Slnfmnen, ba6

€tift foHe au^ einen SSeitrag für bie Erhaltung berfelben h^tgcben.

8 - 41 .

^ta^tpfatrei ^ad^ittgen»

9^a^bem wir ben bürgerlithen 3^fiöii^ @tabt ©ätfingen

na(^ ben oorhanbenen Ueberlieferungen fo juoerläßig alö mbgli^

aufgefuhrt h^l^fn, fo' bleibt noch firchli^en anjugeben;

bad hw^^ ßinfdhlagenbe betrifft bie Pfarrei, ben Söruberhof^ unb

ba0 weiblich^ granjtöfanerflofter.

SSBann ift bie ©tabtpfanei entjianben? S3ei ber ©ntftehung

ber gribolind^=Slnftalt war feine Pfarrei ba unb au^ lange 3«t

nachh^i^ f^ine nothwenbig. SBeil auf ber Snfel nur folche wohnten,

bie unmittelbar biefer Slnpalt angehörten. 2)iefe unb au^ bie

9?ahewohnenben nahmen ^auptgotteöbienfie , welker

in ber gribolinöfirche abgehalten würbe, unb bie 3ugenb genoß

ben Unterricht, welcher oon ben ®eiftli(^en unb Sehrfrauen be0

SnfHtutd ertheilt würbe, gür entferntere ©egenben würben @eifi^

liChe hfnaudgefChicft, welche ben ©otteöbienft unb ben Unterricht

beforgten; aber naCh ooOenbeten SßerriChtungen wieber naCh ^aufe

heimfehrten. '

Diefed bauerte bid in baö aChte 3ahrhunbert, um welChe 3^tt

angefangen worben, überall, wo eö thunliCh, war Pfarreien su

errichten. SSon biefer 3«^l ftCh ber Urfprung ber ^faneien

im gricfthal, oorbern ©Chwarjwalbe unb 9ih«t«thöl h^^‘ ^te ältefle

näChfie Pfarrei bei ber 3nfel ifi bie gu OberfdtfIngen, wo um
biefe 3«il ^tne ^farrfirChe gebaut, unb für bie näChfie Umgebung

^fanliCher ©ottedbienfi unb awar oon einem ©eiftliChen M 3nßitutd
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gcl^alten ttjorbcn ipt. £)b bamald bie @dcfingcr f(^on ©enoffcn

biefer Pfarrei gewcfen, ifi faum ju glauben; inbem flc nod^ feine

eigene t)om ibloffer getrennte ©emeinbe bilbeten. Sllö aber bie <Bä*

cfinger ju einer felb^ftdnbigen (^emeinbe erwuc^fen, fu fingen fie

aud) an eine eigene Pfarrei auö ihren 5Witteln ju botiren, unb

eine eigene »Ä'irÄe bauen unb jwar jur

truö, in ber pe ihren t)on bem gribolinö 9J?ünffer gefonberten

©otteöbienfi 2)iefe ^ir^e flanb neben bem Sluthor auf

bem ^la^e beö jebtflcn fidbtifdhen Söerfhaufed ;
unb noch pinb bat?on

Ueberbleibfel unb @puren ju fehen. 3n bem großen S3ranbe 1272

blieb biefe JUrche nebft einigen nahe Itegenben ^dufern t?erf(^ont.

2)er @dcfingen unb Oberfdefingen mürbe bem 0tifte,

um feiner bringenbften 9Zoth abjuhelfen, einoerleibt, n>ad mieber

jtoif^en bem ©ottedh^'uf^ @tabt oiele (Streitigfeiten oer#

anlaßte, bie aber in bie folgenbe $eriobc fallen.

lBru^et]hof ^loffer bet $teitt}tdfattetintten.

Ueber baö 5llterthum unb S3eftimmung beö SBruborhofeö fann

nur menig angegeben toerben. 3m jmolften 3uhr^

hunbert höben einige fromme ?D?dnner eigenö jum 2)ienffe für ^

itranfe oerpflid;tet unb gemibmet. 2)iefe6 iff erfi^tlidh öuö einer

55ulle beö 5^apfie6 §lleranber IV., ber im 3«!)^ 1254 jur pdpff»

li^en Sßürbe gelangte, »ßraft berfelben beftdtigte er bie S3e(i^ungen, ^

®uter, 3^httben unb Freiheiten biefer S3rüber, meldhc fte oon fet^

nen 93orfahrern unb auch '^ön Äonigen unb gurften in Setreff ber

5ludnahmen unb Befreiung oon ©teuren, Slbgaben unb ©eridhten

erhalten höben. ^£)a nun biefer ^abft oon Sorfahren unb Königen

fpri^t, fo muß biefe Srübergemeinbe f^hon geraume 3^ii '^ör ihm

eriftirt höben, ©ie maren aber nur Saienbruber unb hötten einen

Sorfteher über ß(h , dhnlich unfern h^uitflcn barmherzigen Srubern,

maren aber ber ^btiffm untergeorbnet , tote eö aud einer SuHe bed

^abßed $iu0 II. heroorgeht: baher fie au(h Sebienung unb

Semahrung ber ©tifdfirdhe oerbßi^tet mürben. Ungunft ber 3^^i^/

Unglüddfdlle, Abnahme bed ®iferd unb 3J?angel ber ßintretenben

brachten biefe ©efeOf^aft fo in 3^föH, baß fte mieber einging,



unb t>on II. mit aCfen ©ütern unb ®ef&0en bem t>cr?

atmten @tifte burc^ eine l3uUe t)om 13. 5)e^cmber 1458 eintjetldbt

mürbe. 2)ie0 gef^alt) inbeffen erft, natä^bem im ^luftrag beö

fle0, ber (Srjbiafon 5lbotf bon .^atftatt, unb bet 3ibt bon 0t.

53Iaiten bie 0ad^e unterfu^t Ratten. $lu(^ ber ^aftenbbgt drj#

^erjog 6igiömunb bon Oeftreid^ gab mit Urfunbe bom 10. Jänner

1461 feine Sinmitligimg. Ü)er ^of mürbe in ©c^eunen unb 0ta(#

lungen bermanbelt. Ueber (Witter unb (S^efdlle bed ^ruber^ofö miffen

mir übrigen^ nid^tö genauer^.

55eftimmteren unb gemiffern Sludmeiö ^ben mir über bie @nt^

fte^ung bed meiblic^en Sranji^fanerflofterö ju 0d(fingen. Sßenbt

bon SDenbentl^al b<it in feiner Austria sacra ^ mit ^Berufung auf

ba0 S^ugniß ber ^(ofterfrauen felbft unb ber granjiöfaner im 3^^rol^

eine furje SBefc^reibung bon ihrer erften Stiftung gegeben. Xer

Urfprung biefed ^iofterö mirb in baö 3ahr 1340 gefegt. @6 hatten

ji^ einige fromme SBeibdperfonen in einem ^aufe berfammelt,

melcbe unter llnleitung ber geiftlichen SSdter beö

bie oft bon greiburg na^ Södfingen ju fommen pflegten, bem

©ebete unb ber ^dnbearbeit oblagen. Unter biefen befanben ftch sm«i

Sdhtx>eftem 5(nna unb Margaretha, 3^bchter be$ Johann ^elbling,

eined 53ürgerö bon Südlingen. Xiefer rdumte ihnen fein 4^au0

ein sur SSBohnung, unb bermadhte baffelbe mit allen feinen fah<

renben unb liegenben ©ütern biefer frommen 53etfammlung unb

ihren 9ta(hfommen in einer Urfunbe in ©egenmart be0 Sdhult^

heiffen unb bed S^iatheö im ^ahr 1340 am erften Mittmoch nadh

St. Martindtag. ^Beinahe nu eben biefer t^lara bon

Sßildhöberg ihre ©üter sum Unterhalte ber Sdhmeftern hiuflegeben.

2)iefeö alled gefdjah mit ^emiHigung ber geiftUdhen unb unb melt#

li^en Obrigfeit unb enblid; no^ burch eine urfunbliche 33efrdf^

tigung M »^eraogö Seopolb bon £)eflreidh/ gegeben ju SBafel im

3ahr 1370 am St. ^ilarötag, in ber bie Befreiung ihrer @üter

bon Steuren noch beigefügt ift. 9?adh ^g)intritte beö erften

Stifter^ bermanbelten bie frommen Stauen M .§au6 in ein ^lofter

unb erbauten eine eigene ^irdhe jur ©h^^e ber heiligfien 2)reieinig^

feit, legten bie Drben^gelübbe nadh ber Siegel bed h^^^- ab,

unb bermehrten burdh Sparfamfeit, gleiß ihrer ^dnbearbeit unb bie

•) SBten im 3abr 1780. I, S. 131.
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@aben ber 9Bol^)lt^äter il)r (Sinfotnmen fo, bag Pc balb in @tanb

gefegt waren einen eigenen 53eid^Water nebp einem anbem ®eip^

li^en AU ernd^ren. 3)iit bem 0tifte Panben pe weiter in feiner

SSerbinbung, außer baß pe ofterd bad SÄünfter bed ^eiligen grv

botin befugten, befonberd an Sa^rdtagen, wo i^nen für i^r ^n^

wohnen etwad ©ewiped audgeworfen war. grommigfeit unb

i^re ^^dtigfeit erwarben i^nen große ^(j^tung.

§. 6 .

Uebrrfd^tvemtititttQ.

@^e wir biefen befd)ließen, müPen wir nod^ eined

Unfaüed gebenfen, weld^er bie 6tabt im 3a^r 1343 getroffen fjatte.

(Sd erid^tt i^n ber granjidfanerrndne^, 3o^ann oon SBintert^ur, ein

gleid^jeitiger @(^riftpeüer in feiner S^ronif 0 wie folgt: „3«n

3a^r 1343 ift ber Pi^cin fo angefd^wotten , baß er pd^ inner ber

•äWauren ber @tabt ergoffen unb burd^ feinen heftigen Stnlaufoiele

^dufer niebergeriffen, mit pd^ weggepi^rt unb faff alle (Sinwo^ner

Aur glud^t gendt^igt ^at. !Daburd^ entPanb aud^ großer 6d^aben an

SJ^auren unb ©rdben, bie burd^ bie Ueberfd^wemmung ganj aud#

gefüllt würben unb nur mit großer SRülje unb Unfoffen wieber

^ergePeUt werben fonnten." 2Bir fül^ren biefe @rjd^lung an, weil

pe und l)inweifet auf bie 3fii/ wann ber je|t no^ fe^jr feffe ©aliud#

tl)urm erbaut worben fein mag. 33^an bemerfte ndmlid^ bei bie#

fern ^)o^en SBafferffanb, baß biefe ©teile bie gefd^rlid^pe fei unb

erbaute jenen fepen 2^f>urm, bamit pd^ ba bei etwaigen gdllen bie

SÖutf) ber SBellen bre^e.

S. 7.

8aufett(utg ittt^ ^ie ©tafett t^on ^albdlbntge

Saufenburg*

@d foll nid^t bepemben, wenn ?aufenburg mit ber ©efd^id^te

©dringend oerbunben wirb, benn ed war fo gut, wie ©defingen

bed ©ottedl)aufed ©igent^um. @d wirb in alten ©d^riften iBaufen#

berg unb Baufenburg gefc^rieben, unb l^at feinen S^amen oon bem

The» Hist. Helfet, pag. 66.
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bur(^) bie Seifen jhömenben 9il>eine, Saufen genannt unb t>on ben

it(!^ ba bergartig erljebenben Ufern, ober »on ber am linfen JR^ein«

Ufer erbauten 33urg. 2Bie alt btefer Ort fet, unb mie er entftan^

ben, ift unbefannt; bie S3urg mar fc^on alt, alg bie jmeite Sinie

ber ^abgburger ba i^ren beftänbigen 9Q3o^n(i$ auffd^lug.

mut^li(| ftanben anfdngli(^ an beiben Ufern nur menige drmlic^e

Sif^erl)utten , bie nad^ unb nad^ t^erme^rten, unb ju einem

bebeutenben Orte erl)oben. 2)ie Sage mar günfUg, inbem ber Sau>

fen bie 9i^einf(^ifffa^rt ^inberte unb bie SBaaren auö unb einge?

laben merben muften, mag ben S3emo^)nern reid^lid^en SSerbienft

oerfd^affte.

3)af Saufenburg bem ©ottegl^aufe ©defingen gehört ^abe,

bezeugt bie ermd^nte Urfunbe, morin gefagt mirb, baf Slmolb,

@raf t)on Senjburg unb S3aben, im 3al)r 1065 bie 6d^irmoogtei

nid^t nur über ©drfingen, fonbern aud^ über Saufenburg gel)abt

l)abe. 9?ad^ bem Slbjierben beg lebten ©rafen uon Senjburg be#

mirfte Äaifer griebrid^ ber Siot^bart bei ber sibtiffin ju 6drfingen,

baf (ie biefe SSogtei auf Sllbre^t, ben reid^en ©rafen oon ^abg#

bürg übertrug; jebod^ nod^ nid^t alg Se^en, ©r(i fein @of>n 9tu^

bolf, ber bem ©otteg^aug oielen <5d^aben jufügte unb Saufenburg

ttlg ©igentl)um be^anbelte, erl^ielt eg für unb feine S^ad^fom^

men jum Se^en.

2)iefer 9iubolf l)interlief jmei @5^ne, nemlidb Sllbred^t unb

5Rubolf ber @tille genannt, meld^e bie Jtaftenoogtei unter ftd^

t^eilten. SUbred^t befielt für fid^ ©defingen unb 9iubolf Saufenburg.

Se^terer fd^lug ba feine Sßo^nung auf unb mürbe ber @tamml)err

ber' laufenburgifd^en Sinie. ©r bergabte .^raft einer Urfunbe bom

3al)r 1248 eine ^ofjfatt in ber @tabt Saufenburg mit bem habet

liegenben SBaumgarten SBafen genannt, bem ©pital beg heiligen

3ol)anneg ju SBubifon, unmeit ^Rappergmil, im ©ebiete beg ie^igen

Äantong 3uridh, mit folchen greibeiten, baf fold^e bon allen $lb^

gaben beg 3oÜeg, Steuer, Sd^a^en, SBadben unb jeber anbern Sluflage

frei fein foUe, unb bafelbft mö) belieben ©ebdube mod^ten aufgerid^tet

merben; audb nahm er bie Orbengbrüber in feinen Sd^uft, jebodb

ol)ne SRadbtbeil beg ©ottegbaufeg ju Sdrfingen. 2)aburdb ifi er

ber ©rünber beg {ewigen Spitalg gemorben; benn bie ©üter unb ©in#

fünfte blieben nadb ber Aufhebung biefer Orbengbrüber ber Stabt mit

ber SBerbinblidbfeit bie Slrmen unb ^ranfen ju oetpflegen unb ^u beforgen.
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3)iefer Stubolf ftarb noc^ tm nÄmli<^en Sa^re, ald er obige

0(^anfung matzte unb ^interlief einen einzigen @o^n ©ottfrieb/

genannt bet ®raf oon ^aufenburg. ©ottfrieb l^tte mit 9^iuboif,

feined 93ater0 SBruberd @ol)n, ©rafen oon ^abdbutg, na^ali#

gern römif^cm ,Ä6nig oiele 3tt)ifiigieitfn. ü)er ©runb, ben er »orgab,

mar biefer: Sl^ubolf (egte bem 9iubolf bem Sleltern feinem £)^ei«,

ber fein SSormünber mar, megen SSermaltung ber oAterli^en ©«#

ter oieled jur 8afi; benn a(d in geraber Stnie abpammenb mailte

er 9(nfprüd)e auf*ba^ Se()enred^t von Saufenburg. Da^u rei|te

i^n ^ottfrieb nod^ berfonlic^, inbem er oide^ beitrug, baß

mail oon ^utterbruber be^ 9>iubolf von ^aböburg,

aöe feine ©öter ju ©^merjen oberhalb ©(^aff^aufen, auf bie er

(I4)er geregnet ^atte, ben i^lofterfrauen ju Äonfianj im ^arabied

loergabte, mcl^e ©egenb bann bicfe ittofterfrauen bejogen unb i^r

abermal ben S^amen ^arabied gaben.

9la^em er bie gefle 5;iefenfkin ni^t mit ©emalt, fonbern

mit iBijl erobert, fie bie auf ben ©runb jerß^rt unb ben ©Men

oon JJiefenftein mit ber ganzen 3Äannfd)aft niebergema^t l)atte;

fo überfiel er Saufenburg unb richtete großen ©^aben an; fonnte

aber nid^t oerfjinbern, baß bie Saufenburger il)rerfeite einen ©in^

fad in bae Slrgüu unternaf^men unb bae ©tübtd^n S3rurf oer#

l^eerten. ©ottfrieb ßarb im 3al;r 1271 unb übergab feine jmei

no(ä^ minberja^rigen ©b()ne Slubolf unb ©ottfrieb feinem geifHi*

Sruber 9>iubolff^if^of ju ^onftanj, ber feine anempfo^knen

^flegrinber miber alle Singriffe bee J&erjoge Sllbre^t, ©of^nee bed

•Könige, dlubolf tabferoert^eibigte, bie enblid^ ^mifd^en beiben Linien

ein S3erglei(^ ju ©taube fam.

^ie iBaufenBittget cdangctt t^erf^ieBette J^reiBeiten.

Shtbolf in. mar nun S3eßeer biefee SeBene. 2)urdb feine

©emaMiu ©lifabet^ fam bie ©raffiBaft 9^iabb«temil an fein *^aue.

:Diefer mar ee, ber im So^r 1298 in einer eigenen auegefertigten
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Urfunbe ben ^utflcrn ju Saufenburg bte greiJ)eit geflattctc mit bem

Um^ctb/ melc^cö fie felbft auf ba6 SBeinfd^enfre^t gelegt l^atten,

mö^ 33elieben t)erfa^)rett unb e$ jum gemeinen 9?u^en ju t»ctf

menben. 6$on tange t)orl)er Ratten biefe, unbef^abet ber Steckte

be6 ®otted]f)aufeö eine ber 3^it angemeffene bürgertid)e 93erfa(fung

angenommen, »^atte biefer 9tubolf au^ brei 6b(^ne, 3Öerner oon

^omburg angel^eurat^et unb jmei eigene, 9tubolf, unb Johann, Jo

mar bod^ na^ feinem 3^obe im 3abr 1315 Sodann ber einzige

(Erbe; inbem SBerner o^>ne Seibederben fiarb unb Slubolf bei Wl^t*

garten crfd^lagen mürbe.

S3ei einem großen 53ranbe au Saufenburg gingen alle Urfunben

au ©runbe^ in benen bie vom ©otteö^aufe unb oon bem ©rafen,

erworbenen greitjeiten ber 33ürger gefid^ert waren. @ie erfu(i^ten

ben ©rafen, er mbd^te fte wieber erneuern, unb 3of)ann willfahrte

ihrer 53itte unb oermehrte fie noch mit bem 33eifahe, baß bie S3ür^

ger, „0eeleute unb ©eiloer" weber oon ihm noch feinen 9la(ihfol*

gern nie bürfen oer^)fdnbet werben, ^ine Urfunbe 9^**

geben im 3ahr 1328.

JDiefer ©raf gerieth mit ben 3ur<h^ni wegen ber ^errfdhaft

9la)?perdwil in «^rieg, oon welken er im 3ahr 1339 bei ©r^nau

in ber 0dhwi?a«t 3J?ar(h getöbet worben. <£eine SBittwe 5lgne0

erhielt oom ^aifer ^rl IV. im 3nh^ 1347 bie 53ejldttigung bed

3otted oon Saufenburg, welken fte im folgenben 3ah^«

gern bafelbft oerliehen hutte.

Unter ben brei hiuterlaffenen ©öhnen be^ getbbteten Sohann

erhielt SRubolf IV. Saufenburg im 3uhr 1354. @r hatte baö i)orf

Reiften mit Seut unb @ut, mit Sluönahme ber fleinern ©erichtc,

wel^e bem h^iliö^n Stibolin gehören, oerfauft. 3)en 33ürgem au

Saufenburg erlaubte er in ben SBalbungen ^£)ola au fAllen, unb

beftdttigte alle früher erhaltenen greiheiten. S3om ^aifer ^arl IV.

erhielt er bie ©rlaubniß unter feinem ©e)>räg 3)?ünaen au f^lagen.

@r war auglei(h Sanboogt ber ^eraoge oon Oeftrei^h in ^l^hurgau

unb Slargau unb ftarb im 3ahr 1383. 3hm folgte fein einaiger

Sohn Sohann IV., welcher alle greiheiten unb ©ewohnheiten be-

ßatti^te unb au>ar mit bem Slnfügen: ;,3n 5lnfehung ber treuen

ü)ienfte, wel^e bie Bürger bidh^r ihren »^errn geleiftet haben."
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0tof ^cttauft EattfettBtttg att Me ^etgo^e
t^ott iOeflreid^.

!Dtefer ®raf ^atte 9?eja ober Sfgned oon .^o^enlanbenberg ge^

f)eutat^ct, mel^e jmar t>on cblem, aber nic^t grdfUc^cn ©cblüte

mar, tnbem bte Sanbenberg ju ben Dicnfttcutcn ber @rafcn »on

,§ab0burg gehörten. @te gebar i^m nur eine einzige $od^ter unb

ba er baju oiele ©d^ulben ^atte, fo mußte er nic^t allein ber @tabt

8aufenburg oieled »on feinen ©iltern oerpfdnben , fonbern fogar im

3af^r 1386 bie ^enfd)aft 2aufenburg an Seopolb ^erjog oon

£)e^ei(it für 12000 @ulben t>erfaufen; mit ber 33ebingung,

baß i^m bie S3eß$ung bid ju feinem Slbleben foHte belajfen merben.

Ü)amit ber.- «^erjog feinet Äaufe^ ßd^er fei, »erlangte er »on

ben 53ürgern ben ^ulbigungdeib. iDiefed aber traten ße nid^t cl^er,

al6 bi« iljnen ber $erjog einen Steuer« au«geßellt ^atte, alle

©d^ulben be« ©rafen 3ol)ann, meld^e er auf i^re S3ürgfd^aft ge^

mad^t, abjujal^len, unb ße bei aßen ^fanben unb 55erß(^erungen,

bie ber @raf i^nen übergeben, ju belaßen, Slber nod^ in biefem

3al)r mürbe Seopolb bei ©empad^ erfd^lagen.

©ein ©o^n, aud^ Seopolb genannt, Ärgaß feine«meg« bie

Slnfprüd^e auf bie erfaufte ^errfd^aft, unb befrdftigte nod^ bei

bendjeit be« ©rafen 3o>^ann ben ^Bürgern i^re greiljeiten; befon^

ber« ba« ©alj^au«, ba« ^oml)au«, ben $funbjoß unb ba« Umgelb.

3nbeßen geriet!) ber ©raf immer tiefer in ©d^ulben ; er mad^te an

bie 53ürgerf(^aft ba« Slnßnnen »on ber ^btifßn unb bem ^^apitel

©drfingen auf ßd^er liegenbe ^fanbe 750 ©ulben neuerbing« auf^

iune^imen. 55on biefem ©elb gaben ße i^m 500 ©ulben, für bie

©d^ulb mußten ße id^)rlid^ 42 ©ulben S^nfen entrid^ten an 3afob

©ibolb, einen ^Bürger in Safel, ber ba« ©elb im 92amen be«

©otte«^aufe« »orgeftrecft ^atte; f)ingegen ^atte i^nen ber ©raf bie

id^rlid^e ©teuer »on 15 ©ulben nad^gelaßen. ©ben biefem 3afob

©ibolb ^atte ber ©raf bie SSogtei über bie 3)infl^öfe in bem*3^l)al

©ulj unb 3ttentl)al »erfept. Sodann ber lepte ©raf »on ^ab«burg

2aufenburg ßarb ganj »erf^ulbet im 3a^r 1408.
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§. 11 -

Sattfettbntgö $it ^ääiu^etu

Slu6 bem SSiölfjerigett gc!)t l^ewor, baf bte ©rafen ^oon

bürg bic 6tabt Saufcnburg a(d ein ©igcnt^um anfaf)cn, bamit nad^

S3c(iebcn fd)a(tetcn, ben ^Bürgern immer me^r ^rbilegien ertl^eiiten

unb biefe ^errfd^aft jute^t noc^ gar an bie ^erjoge t)on £)eftreid^

tjerfauften. 2Bie reimt ft^ aber baö ju bem IBer^dUtniß , in welchem

fte al6 Se^enö^erren ju Särfingen, bem S3eft^er t>on Saufenburg

flanben? 2)ie ©rafen waren toerbfUd^tet, bei jebem 3^obe0faC( ba0

?ef>en jtd^ erneuern ju iaffen, jd^rlid^ je^n ^Pfunb SBad^d aid

?e^enerfanntnif gu entrid^ten, bie ©infünfte beö ©otte0i)aufe6 üor

allen abfertigen ju laffen, alle ©erid^töbarfeit wie im ©ebiete <5d^

(fingen gefiatten, unb enblid^ bem ©ottedfjaufe @^irm, gör^

berung unb .^ilfe nad^ $flid^t unb SSermögen angebeil^en ju laffen.

SBenn aud^ bie Sefjentrdger unb bie S3ürgerfd^aft üieleö non ben

Sinfünften unb ©rtrdgniffen für fid^ bel^ielten, fo muf man be^

benfen, baß biefe ©efdlle erß fpdter bei wad^fenber 53enölferung

unb 3unal>me bed 9Bol)lßanbed burd^ ©ewerbfleiß unb ^anbel

entßanben ßnb. 3ln frül^em wußte man ba non ©teuren,

3bHen, Umgelb, ©alj unb ^ornl)au0 nod^ nid^tö. Da floffen nur

bic ^ofßdtte, bie S3ußen ber ©erid^te, unb

biefe blieben bem ©ottedl^aufe
;
außer wad baffelbe freiwillig nad^^

gelaffen ober an anbere nerf^enft l^atte. Daß baö ©ottebljauö eine

eigene S5cl)aufung unb bebeutenbe ©efdlle ju Saufenburg Ijatte,

iß Seweid, baß bie ^btiffln unb bic grauen mit notl^wenbigcr

Dienerfd^aft nad^ bem großen 33ranbe im 3abr 1272 fo lange ba

wohnten, bid bie ©ebdulid^feiten in ©defingen wieber IjergeßeHt

waren.

3u bem S3erl)dltniffe jwifd^en Saufenburg unb ©ddlingen ge^

l)6rt c6 gewiffermaßen aud^, baß ber gifd^fang non ber trudle ^u

Saufenburg bid jur S3rüdfe ju ©defingen bem ©tiftc ge^drtc, 3n bem

ißergleid^ mit bem ©rafen 9iubolf non ,gab^burg würbe bad gifd^^

fangred^t fowof)l if)m ald bem @ottedf)aufe gemeinfd^dftlid^ juerfannt,

ju weld^em nid^t mel^r al6 gwei ©d^iffe burften gehalten werben;

ed wdre bann, baß man bie 3«^)i berfelben ju nermcl^ren überein#

fomme: worauf erhellet, baß bamolö ber gifdhfang nodh nid^t non

^ebeutung gewefen fei. Sebodh furje 3eit barauf würben gewiffe
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33ür9cr alö giftet aufgcficttt unb ba0 Sifd)enc^t i^ncn Be'fyen

überleben. 5)er Sac^öfang fing an fe^r begannt unb einträglich ju

werben, ‘tiiefer gefd)^h i'ogenannter Söagen. SH0 tm Sahr

1273 jtch eine ©trettlgfeit mit bcn gif^em erhob, fo würbe bur(^

bcn Sänger bed, ^ochftiftcö 53afel, Delfter .l^einriA Büchlein, ald

ba^u erfaßten S^ieb^richter unb 9^c(htdfunbigen, barüber entf^ieben,

bag bie gif^er ju Saufenburg bem ©otte^h^ufe ju Särfingen bon

ben giften, bie fte fowohl bei atö ju 5kcht fingen, jween

Zweite abjugeben oervPlichtet fein foüten.

33ei bem junehmenben unb fe^r einträglkhen gifc^fang war

ou^ eine gifc^erorbnung fehr nothwenbig, unb eine folche entwarf

bie ^Ibtiffm, ber baö 9lecht über baö SBaffer juftanb, im 3ghr

1347. l)amald beftanben an beiben 9il)einufcrn fc^on ^wan^ig

Sßagen, jebc mit einem eigenen 9?amen bezeichnet unb ben gif^ern

ZU Sehen gegeben. 9lach biefer Orbnung foüen fie in einem 3ahr

ben britten unb in bem anbern 3^h^ ben bierten gif^, ber na^

St. SRargarethatag gefangen wirb, an bad (^otte^h<»w^ abliefern;

unb fo ein 3ahr na^ bem anbern wedhfeln. Stile ©attungen ber

gif(he ftnb barin genannt, unb eö wirb no^ befonberö hinzu ge^

fügt: „Die man Salmen nennt, weiße ober fi^warze, Sä(ähfe ober

„Siebern, flein ober groß, wie na^ ber 3nhl gefangen werben, bei Dag

ober S^iacht?" 3»n 3ahr 1379 würbe noch weiter^ oerorbnet, baß bie

gif(ih« ben gifchern frei in bie Äuchel nadh Säcfingen geliefert, bem

Speifewärter unb ben z^oen '«^ö^en eingehänbiget unb aldbann

ber Slbtiffm, jeber Stiftöfrau unb ^errn beö ,^apitcl0 audgetheilt

werben foHen. 2lu(^h bürfen bie gif(her feine gifciic oerfaufen ohne

©rlaubniß ber Slbtiffin , ber Slmtöfrauen ald Äämmerin, Spenberin

unb Äetlerin; waö hinbeutet auf ben Ueberßuß ber gif^e in jener

3eit. ©0 gebt fogar bie Sage, bie Dienftboten hatten beim

giftrat zu Saufenburg über baö täglid)e gifdheffen geflagt. Stu(h

ben Slntheil am fRe^te zu ßfchen, welchen bie ©rafen aU Sehens

träger befaffen,. erhielt bie Stabt; inbem ber ©raf 9iubolf IV.

biefeö 9ie(ht bem Stabtrathe bfnnbweiö um eine Summe ©elb

überließ .bie zur Sßieberlbfung; wae aber niemale gefchah. 3m
©egentheil erwarb ftch bie Stabt auch in biefer . Beziehung immer

mehr Siechte unb ©üter, befonbere zur 3eit 3ohann M Seiten,

bem fte "oft in feiner S^ulbennoth auehnlf.

• 4 '
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5tinere €inrid)tung unli lüerfalfung tiea

Stifter.

8. 1 .

0Hft <Sa<fitt(|eit f^el^ort jum 9let<^$s$ütfltens

0tan^*

5(uö ben großen SBefi^ungcn unb ben frübern ^o(^abclid^cn

S3orpel^crinnen beö 6t{fte0 ©ärfingcn läßt ft(^ fc^on auf feine

bebeutenbe ©teile im Steife f^ließen. finben mir nirgenbö,

baß in frül)fter 3^ii S3orftel)erinnen ben fürftli^en 3^itel ge^

fiif)rt ^aben^ mo^l aber bebienten fie beö ^nSluöbrucfeö :
„2Bir

oon ©otteö ©naben." 2)er fürftlic^e 2:itel fam erft im brei^el^nten

unb oierjel^nten 3al)r]^unbert in ©ebrau^, baö erßemal in bem

Jürftenbrief, tt>el(^en ber römifd)e »^önig Sllbre^t I. 1307 ber

Slbtiffin ju ©dcfingen, ©lifabetf) oon S3ußnang ertl)eilt. 2)er »§aubt^

inl^alt beffelben lautet
:

„Die el^rmürbige 5^au ©lifabetl^ oon 53uß^*

„nang feine atlerliebfte gürftin unb S3aafe ^abe neuli^ il)m

„perfönlic^ oorgeßeHt, unb fomol^l il)m bem «^aifer alö bem l^eili^

//gen rbmifcä^en 9*teid)e i^re SBereitmiHigfeit ju bienen unb ju

„gel^orfamen bezeugt. Deßmegen er ße al6 S^eid^öfürßin ^u ganj

„befonbern * ©nabenertf)eilung aufgenommen unb bie 9?egalien bed

„gürßent^umö, fo ße beß^et, au0 fönigli^er 9J?ilbe jum ßeljen

/,
gegeben l)abe; gebe aud^ fol(^e mirflic^ in Äraft gegenwärtiger

„Urhmbe; inoeßire ße mit befugten Se^en unb uberlaße i^r bie

„tjoflfommene SSermaltung unb ©erid^töbarfeit über bad gürßen^

„t^um ber »^ird^e ^u ©äefingen. , Demnad^ gebiete er auö föniglid^er
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ollen ^Dienern/ SSofollen unb Untert^oncn ber Slbtiffln

,;Unb ber ©öcfingif^en bof jlc ber SlbtijTln old einet

„gürjlin unb ihrer gebietenben grau in 3lllem unterthÄnigen @e#

„horfom ehrerbietig leifien foHen. ©egeben ’ju 9ih«infelbcn ben

;,4ten 3lpril 1307."

3)oß bie Slbtiffinen ju 64(fingen ol^ JReidhdfürfHnen unb bod

6tifl bofelbp ol0 ein 5Witglieb bed rbmifchen 8iei^ed fei oner^

fonnt worben, befldttigel fl^ bAnti oii^ lAehreren onbern grei<

heitobriefen oon fpdtem Jtbnigen unb ^oifern. ©in folget

greiheitAbrief ifl oorhanben oon bem itoifer 0ignumb, gegeben

ju Äonf^onj am <SamAtag oor <St. Sujientag 1417, worin bie

Slbtiffin auAbrü(fli(ih gärftin beehrt wirb.

2)arin e6
:
„SBir erneuern unb befldttigen auA romiföh fönig^

^li^er SD^adhWollfommenheit ber ehrwürbigen Sinnen oon ^ohen*'

;,ningen unferer gürfHn unb lieben anbädhtigen, fowohl ihr ulO

^bem fÄmmtlidhrn Stifte alle Medhte, ©eri^te unb greiheiten, bie

„ih^ bofi beti tbniifd^ert jtoifetn unb J^brtigeit ettheüt Worten

^|!nb." ©ine gle^r Urfunbe fertigte griebri^h IV. ju 9thrinfeU

ben am Sonntage na^ itreujerhbhung 1442 aua. !Dad nAmli^e

that ^arimilian i. 1495, unb in einem anbern ©ttabenbrief

1500, eine Streitigfeit jwif^en bem Sif^of gu Äonflönj wnb ber

SIbtiffin |u SAcfingen betrejfenb, f^reibt et iht mitbiefen 2Öorten: .

^2)er ©htwürblgen, unfern görftin unb lieben anbd<ihti9<tt ©lifabe^

fithen geb. m gal!enflein> Slbtiffin beO ©otteAhnufeg Sd(ftftgen.'*

3)0$ ni$t genug, baf bie Hbtif[inen beg ©otteghoufeg mit

bem güifHnen beehrt würben > fie würben fogdr duf bie

9iei$^age eingelaben um an ben SSerhanblungen S^heil jn nehnrett.

Äar( V. berief bie Slbtiffin but$ ein eigeneg S$reiben auf ben

0iei$gt(ig eu Sßotmg 1520 mit ben S63ortent />S9^r befehlen bit

^emjili$/ baf bu bi$ mit einer geringen Stn^ahl auf fdl$en

^9iei$gtagberfgnli$ fug^ , nng bafelbfl mit fommtanbem ©h^rfür^em

;^görfien unb Stdrtben, bie wir glei$etweife bef$rieben haben, oü

^obgemeib fa$en, unb onbere beg heiligen 9iei$eg 3)eutjf$et

i^tion/ unb gemeiner ©htifienheit 9iothbutft hrlf^n aug|uri^n^ ||u

^beiathen unb enbli$ b^$lieffen unb ie nü augbfeibe^.

^ben SU dtbln ben 5ten SQMertlumat 1520." eigenhdttbig

oon iforl unb bem ©rsfansler «^orbinal Sllbre$t un^$rieben.

^ber bie gdf^in Slrtna bon goHenfieiii fonnte wegeti btunaHgen

\



m
unruhigen nici^t perf6nli(i^ auf biefen O^ei^dtag bege^

ben, inbem fic in i^rer Slbmefe^eil ©efal^r für ba6 Stift fürd^tete;

fie erfaßte ba^er ben Sif^of t)on ©afe( , (J^riftop^ non Uten^eim,

i^rc Stelle tjertreten unb fc^log iljrem Sd^reiben einen @en>alW^

f^ein C^ottma^t) pci, gegeben ben 2ten 1521, be6

3ti^altd.: ^abe^ auf fol(^e0 unfern b^üeu ge^glb unb

„gegeben bem ^pd^iuürbigen Sütßen unb ^errn ^etrn

,,^ifd^of iu S3afel, unferin lieben ^enn un^ grunb, ober beneu/

„fo fm Sieb uff fi>l(|en gt,eid^ötag oon unfertnjegen ju befndfeen

„aUed bad ^e ^anblen unb je laffen beauftragt, b.ag mir in fraf^

i/Ufgegangenen ^anbatg, ed feie mit ^mpfg^ung 'pn ^egofien

,,nnb anbejced, mag mfr in eigener ^>perfon, fo mfe jugegen, %n
„unb laffen fonnlen obee folten, on miberbinterlidb bringen/ §ben

fo befijbieb ^’^aritnilian II. bic )ttbtiffin oon Sü^ingen 1570 g]uf

ben 9lei4)gtag jn ©beier/ Mbb ^eenbigung beg S^n>eb^f

frfegeg oeroebnete gerbinanb Hf. Iß52 einen allgemeinen S^eidfeg^

tgg na^^ 9f,egengNg/ ab 'vel^e® b|e ^btiiin bufd^ m eigene#

non bem »tnifer fe(b^ unterfd^rjebeneg jB(|relben gerufen

^tad^bem aber bie oorberüftreidbifd^en Sünber non ber SKitte beg

^ebenjel^ntcn Sa^t^unbertg an mit ber laiferlidben Ärone oereiniget

geblieben, fo mürbe bag Stift oom Steid^e erimirt, unb fiänb

unmittelbar unter bftrei^if^er «^olieitj ba^er fmb oon biefer 3,e^t

an feine ißerufungen an ben pteid^gtag me^r gefdbe|^en. S^ü^tg

befio meniger bedielten bie ^btiffinen big jur günjlid^en ^ufbebung

beg Stifteg ben J£itel gürftinen bei.

Sl(g befonbere 5lugjeid^nung ifl aud^ ju ermd^nen, baf bag

^aug Oeflrei^ •öabgburg nid^t allein megen ber Äaflenoogtei,

fonbem aud^ megen ben betrdd^tlid^en 33efigungen, melc^e ba^^

felbe Pon biefem aaw Seben batte, oerpflidbtet mar bag Stift Sddf^

ingen in feinen befonbern S^ub ju nehmen. 3)ie ©efd^idble

ermdbnt eine lange 9teibe ber ^erjoge, Srjberjoge/ unb Äaifer

biefeg ^aufeg, meldbe bie Sebengpflii^tigfeit burdb eigene Urfuns'

ben anerfannten unb bagegen ihren Sdbub oerbieffen. 0

<) ben Urfonben be^ ^tiftear^me ^&(ftngen tbeflen ttii bterübn

folgenbe ©tnjel^eiten mit; ^etjog §rlebr|(b tpat bet erfte bet fdmintlid^e

,2cben bnreb einen Sebenbtlef non bet Slbtlffin Sltfabetb non i^nfnan'g etbal^

ten nnb bagegen im 3a^c 1409 einen 9tener4 audgeftellt ^at. petjOQ
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§. 2 .

2){etet ^e^ (Stiftet«

2Öie iu ©laruö gab eö in €Ä(ftngcn nebft ben @c^irmt)ögten

’3D?eier. !Dtefc übten bie niebere @erid)töbarfeit über bie Untere

tt)anen im 9?amen beö Stiftet auö. Daö 9)?eieramt mürbe halb

auf Sebenöbauer, balb erbü^ alö Seben ertbeUt Da0 SRcieramt

ju @defingen mürbe in bad grofe unb fleine eingetbeilt. Dad gro^e

mürbe ben @bien von ©dbönau, bad Heine ben (Sblen bon SBü
lab in gen erblich al6 Seben übergeben. 3fl>cdb faufte f^bon 1373

ba0 @tift ba0 fleine -B^eieramt von ,g)artman bon SBilabingen für

875 ©olbgulben mieber an fi^, unb bebielt ben Drittbeil ber

53ufen , melcbe ben @ebalt beö 3)Zeierö auömacbten , für ficb- 9iadb

einer Urfunbe bom 3abr 1365, bon »^erjog Dlubolpb ^bn £>efit?

reich/ $iru^ bon ©tein, einem Drte an ber Donau, ber erfte

3J?eier aud ber gamilie bon ©chbnau gemefen, unb !ann, alö ber

©tammbater ber ledigen ^errn bon ©^bnau angefeben merben. 0

Örneft«, be« S'rtebrtdb ©ruberfobn, gab feinen Sebenrener« 1454 ber j^ürftin

iSgneö oon <Sul^. 33on bfefen öorlicgcnben Sebenrener« Urfunben tooKen n?tr

nur eine tnörtUeb geben , meil ber 3nbalt aller übrigen faft gleidblauicnb ift.

„2Bir Stlbredbt »on ®otteö ©naben Sr^ber^og ;)u OcfJrct^
,
jn ©teuer, ju Äernbten

„unb ju Ärain, ©rafe ju it^rol befennen, al« wir unfere <&errfcbaft ju ßaufen«

,,burg, neft unb beebe ©taite, auch ©erfingen, ©lari« unb anbere Sedben »on

„ber (Sbrfamen unb geiftlicbfn in ©ott Signefen non ©ulj, 5lbtiffin ju ©etf-'

„ingen ju Sceben haben
;

aifo haben n>ir folcbe« angefeeben, unb baju betrachtet,

„bab toir beafclben ©ottcöbaufc« Äaftenoogt unb ©cbennberr fein , au(b bo^ toir bie

„benannt Öibtlffin unb 3r ©ott^baug gncMglid; banbbaben, unb beJj recht jU halten

„fthulbig unb bfllthtig fein." «Öergog ©tgmunb ^riebrid)« ©ohn lieg feinen

lÄenerd 1459 an eben bie 9ibtijfin Slgned non ©ulj audfertigen. Äaifer SDlarU

milian I., ein ©ogn bc« Äniferö f^rlebrich IV. im 3abr 1495, Äaifer Äarl V.

unb fein öruber f^erbinanb im 3abr 15‘-i0, (Srjberjog Serbinanb, ber ©obn

be« Äaifer« ^erbinanb 1583, Äaifer Otubolf II. 1599, (ft^jherjcg SWarimilian,

ein ©obn bc0 ÄaiferöSWartmUtanö II. 1613. @rjber§og ßeotjolb, ein ©ogn bed @rj?

' jogd Äarl, Äaifcr« ^erbinanb II. IBruber 1624, (Stjberjog ^erbinanb Äarl,

©ohn bcö eben gebachten geopolb 1652, (Srjher^og ©igmunb ^ranj, ein iBruber

be« SSorhergehenben 1664, Äaifer Seo^olb I., ©ogn bed Äaiferd gerbinanb III.,

1666, Äaifer 3ofeph I- 1708, Äaifer Äarl Vl. 1712, Äaiferin 3Waria

3:herefia 1742, unb Äaifer 3ofebh 1786.

0 lltach 3. iSh* 3feli« blühte tnbeffen biefe Familie fchon früher im X^rol

unb ln ber ©chwelj.
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@cgen bad @nbc bc^ t)icrjel^ntcn »erbfdnbcte

SBalt^er öon @^önau btefed (5rb(c{|en für 4CK)0 ©ulben an Safob

3ibolb ober 6tbolb, einen reid^en ^Sürger oon 33afel, toooon aber

^Ibred^t t)on @d^önau 1430 einen wieber audibdte, unb ba^

übrige Äafpar oon 6^bnau 1511 wieber an fu^ brad^te.

SBegen 9ie(^ten, (Sinfünften, gallgebü^ren unb Sßaib#

benu^en entfianben mand^e swif^en bem Stifte unb ben

3)?eiern oon Sd^önau, bie erft unter ber lebten gürfUn 9)?aria

^tnna gre^in oon .^omfiein ©öftngen günjUc^ audgeglid^en tourben.

'Diefe l^at 1765 mit bem grei^errn granj Submig Sguuj oon

S^önau ein neueö Uebereinfommen getroffen. 3«ber foll oon

bem anbem in ber Sludübung ber ©erid^tdbarfeit unab^dngig fein

unb bleiben; ausgenommen aber, baü bie ^erm oon Sd^bnau bie

Se^en empfangen unb ju gembl^nlic^er 3^tt unb fid^ ereignenben

5tnlüjfen ber 5lbtiffin unb bem Stifte i^re ^flid^ten erjeigen foflen. 0
2)iefe SSertragSurhmbe ifi gegeben ben 8. SBintermonat 1765 unb

unterfd^rieben oon ber obgenannten gürfÜn unb aUen bamalS Ieben<

ben »gyenn ’oon Sd^bnau. 3m 3ul^t 1781 ^at baS Stift gum (ej?

tenmal bem granj Slnton grei^errn oon Sc^bnau biefeS Se^en

ertf>ei(t; na^ Slufbebung beS Stiftes ifi jmar biefe gamilie im

S3e(xbe ber ^enfdbaft geblieben, muf aber baS Selben oon S.

^obeit bem ©roüb^r^og oon S3aben empfangen unb fidb bie

Änberungen unb SSerorbnungen ber 9legierung gefallen laffen.
,

*) 9to(b ifl in biefer UeBeretnfommendurfunbe feftgefe^t tootben: 1) ba0

bif ^ütfHn nnb ba« jeapitel ba« S^eieramt na(B ^Belieben einem au« ber frei^

berrlitben Familie ebne S%ü(fft(bt auf bie Qrfigebnrt berleiben fönnen. 2) @o((en

bie übrigen .^errn non ®(bönau einem foltben ©ropmeier jur iQergütnng feiner

ju leiüenben ^DienÜe non bem |&b^li(b 80 ®ulben be|ablen. 3) (SnU

fagen bie ^reiberrn ihren gemachten iSnforberungen ,
mie auch ber angefpros

ebenen <&üifte ber $üi(e auf ben ^infhüfen 9)tettau, Sulj, ^ornuffen unb

@tein nebü bem britten 3^heü Ber Strafen; fo auch ^u Sturg, Oberftabt nnb

^errifchrieb. 4) J&ingegen hnt ba« Stift benfelben ^reiherrn bie -öilfte be«

jeapital« non 5000 ©utben , melche bie ®raffchaft ^auenftein megen $lblöfnng

ber $üUe fchulbig mar, unter (ich |u theilen überlaffen.

I
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§. 3.
t

^etfafftittg tttt^ (Statnten.

SBad wir au6 früi)cm 3^itcn über btefen ©egen^anb ertt)5^nten,

benil^t meifiend auf SSermut^ungen. 3)eutU^ere Seric^U I)obcn n>ir

au0 3at)r^unberten. 9iad^bem bie Slnjialt gribolin^ au^

einem eigentlt(i^en Älofter ein abeli^eö Damenfhft geworben, lebten

bte grauen nad^ fetbft angenommenen unb bcftimmten (Statuten

unb nannten ftc^ Äanoniffincn , aud^ 2)omfrauen. @^on SBalt^er

unb ber 3J?bnd^ oon Äolmar nennen fie fo, unb in ben Urfun^

ben beö oicrje^nten unb fünftet)nten 3al^r^unbertd wirb i^nen be?

pänbig ber Xitel 2)omfrauen beigelegt. S3ruf^iu6 in feiner Wlo*

nafteriologie füf)rt an, bad um bad 3a^r 1307 ju (SÄcfingen

oierjig woljlgebaute ^Äufer für eben fo oiel eble 2)amen ober ^a^

noniffinen gefianben ^aben. ß^^riftop^ ü)7e^ler oon' ^bteröberg,

S3ifd^of oon Äonflanj befennt in feinen (Bähungen, bie er 1556

für ba6 @tift entworfen, baf bie grauen bafelbfi ftc^ abgefonberter

^au^^altungen bebienen unb ftd^ wie bie weltlid^en 6^)orfrauen

betragen, ^apft ^iud II, ber alg früherer 6efretär bed Son^ium^

ju S3afel unter bem 57amen Aeneas Silvtus, Sücfingen auö eigener

Slnfd^uung fennen mod^te , nennet in feiner S3ulle 1458 ©d#

(fingen ein Weltlid|e0 Äa^itel unb .^ollegiatfirdjie j unb fo auc^

$abfi »^lemeng VII. 9?i^tg befio weniger würben fie bem geift^

lid^en ©tanbe beigejül)!!. Die SBal^Ien ber $lbtifftnen gingen oor

wie in anbern »^Ibftern, bie grauen Ratten bie ^flid^t ba0 SSreoier

ju beten, bem ©ottedbienfte beijuwo^nen, burd^ eigene »^(eibung

ftd^ ju unterfd^eiben, i^re S3erfammlung würbe Äa))itel unb i^re

^irdt)e SJiünfier genannt
, fte fianben unter ber geijHid^en ©erid^tö^

barfeit beö S3if(i)ofeg, mußten fid^ ben SSifitationen unterwerfen

unb waren oerbfii^tet ^u einem reinen gottfeligen Seben, fonnten

aber wieber auötreten, wenn fid^ eine ©elegen^eit jur SSere^e^*

lid^ung barbot.

S3on ßdt ju 3«tt würben aud^ für ba« ©tift ©tatuten er#

rid^tet unb wieber abgednbert. ©o'fagt bie Slbtiffm 3ol^anna oon

t&ol^enflingen: früher habe jebe Domfrau über i^r ©igent^um burd^

*) Annal. Col. ad. an. 1273.
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^lefiomcnt i^erfugen Unncn^ in Ermanglung cinc0 fold^m fei t>ie

SSerlaffenf^aft ber §(btif(in unb ben 2)omfrauen jugefaHen. Diefed

fei aber f^on längere 3^ii unterblieben, unb menn fic^> aud^ fein

^lefiament tjorgefunben, fo buben bocb bie SSermanbten bie S3er>'

laffenfdbaft an fidb gezogen. <5ie, bie ^Ibtiffm mit bem Kapitel per^^

orbnete bemnadb 1427, baf in 3ufunft jebe SIbtiffin unb 5)pmfrau

ihre leftte SBiHenömeinung jur 33efräftigung bei gefunbem 2eib \>ox

bem ,fapitel erbfnen foUe. SBibrigenfaHö foö baß .g)intetlajfene

jum ^ gemeinen 5?u^en bed Stiftet permenb et unb barauö eine ©ült

gu einem 3abrötag errichtet werben. 2)amit biefeö befto bälber ju

<£tanbe fommen möchte, fo fei bie $frünbe eined ganjen 3ahre0

für eine ^^omfrau, unb eineö SWonatö für einen ä«

oerwenben. 33ifdhof £)tto oon ,Jlonftanä unb .^erjog griebridh Pon

Oefheidh buben bicfc Sa^ung befiütiget.

SBir finben noch mehrere Statuten oom 3a.br 1458, wel^e

oom Kapitel unter ber gürftin Slgned oon @ul^ aufgeridhtet tpprben,

welche aber gröftentbeil^ nur bie 5lufnabme ber 6tiftöbaweu unb

Eborberrn betreffen.

6o milb bie bisher angeführten ©tatuten waren, fo würben

ffc bodh nidht beobachtet, unb bie Unorbnung befonberö jur 3^il

ber S^ieformation nahm fo febr überbanb, baß ba^ 0tift in bie

dußerfte ©efabr feinet gönjli^en 3^^fuHö gerietb; fa eö fam fo

weit, baß 1550 gar feine 2)ame ba mehr wohnhaft war, 5)er

römifche ,^önig gerbinanb I. nahm ftch beö (Etifteö forgfamff an

unb gab SBefebl an Eb^tftopb SJie^ler oon Slbleröberg, S3ifchof oou

^onftan^, baß er baö 0tift in Drbnung unb ooriged ^nfeben

bringen foll. Ebriffopb fChicfte wirfli^ feinen ©eneralojfar nebff

SSifUatoren babin ab, unb ließ Sllleö genau unterfudhen. Unb e^

ffellte fich b^^uw^/ ^>uß bafelbff ganj anberö gelebt, gehäuft unb

gebunbelt würbe, alö bie alten .Statuten oerorbneten, ja eö fam

fo weit, baß bie 5lbtifffn fich ^utte »erführen luffen unb beßwegen

ber abteilidhen Söürbe entfagen mußte.

!I)ie brei bo^ übrigen Eburb^^^^^u wühlten barauf eine ^loffer^

frau auö bem Dominifanerorben ^ur 5lbtiffin, ndmlidh 2lgatba

^egenjer »on SQBafferffelj, eine febjr tüdhtige, an bad ftreuge Du
bendleben gewöhnte grau aud bem .ßloffer @t. Äatbarinentbal bei

3)ießenbofen. 2)er SBifdhof Ebriftopb unb biefe .5lbtifffn führten bie

^Hegeln bed b«ili9pn 5luguftin ein. 2)ie grauen mußten bie ©e^
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(übbe bcr Slrmut^, bed @ef)orfamö unb ber ^cuf^^ett ablegen,

alle 9iii(!fe^r in bie SBelt iDurbc unterfagt, alleö ©tgcnt^um i^nen

abgefproc^cn, bic Oewalt ju teftiren genommen, fie mußten eine

oon ^laufur ein ^onoent mürbe einger^tet , unb jie

mürben oom S^ifc^e ber ®äfte, an melden fie ftc^ o^ne Sriaubntf

ber SSorfie^erin ni^t begeben burften, abgefonbert. 2)er (5^or

mürbe tägtic^ beftimmten 0tunben abgel^alten, bad jmanjigfie

Sebenöjabr mar jur Stufna^me feftgefe^t unb 3ebe mu§te b^nbert

©ulben Einlage bejahten. 2)er S3if(^^of gebietet nic^t nur in feinem,

fonbern au^ im 9?amen beö .tbaiferö, ber ii)m ben Sluftrag unb

33efe^l für bie Üiefiauration beö 0tifted gegeben ^atte, biefe Statuten ,

genau ju beobad)ten unb bemaltet unb feinen 9?ad^fommen oor,

na^ Sage unb Urnftünben mit I^Öd^fter 33emilligung fotti^e ju ün^

bern. ©egeben ju 9Äeröburg 1556, 17. Dftober.

3n biefe ftrenge Drbenöju^t moüten fld^ bie abeli(^en Jrdu^

' lein ni^t fügen unb fo gef(J^a^ eö, ba§ fici^ 9?iemanb ^ur ^uf^

na^me melbete. SÖenn ba^er baö Stift nid^t günjli(^ eingeben

foUte, fo mußte mieber eine S^lenberung getroffen merben, maö audb

gefc^ab im 3ab^ 1673, in meicbem oon ber gürftin 9)?aria ^(e^

opb^ @dbenf oon »ßaftel unb oon granj Sobann oon ^roßberg,

SBifcbof bon «fonfianj, neue Statuten aufgeriebtet mürben.

3m Eingänge merben jmar bie alten gelobt; aber oon ihnen

gefagt, baß fie nidbt mehr jeitgemüß müren. 3n ben neuen fommt

ni^tö bor bon ben Siegeln bed b^it^Ö^n Sluguftin, ber S3efib bed

(Sigentbumö unb baö S^eebt ju tefiiren mirb jugelaffen; nur mußte

ber le^te 993ille ber Slbtiffm unb bem .Kapitel eröffnet merben. 2)ie

^lafel auf ber Slbtei mürbe mieber eingefübrt, ber ß^bi^r erleichtert,

inbem bie Damen auCb außer ber itiribe baö S3rebier miteinanber

beten mögen, ftatt ihrer mußten bie ^aplüne ben 6bJ>t berfeben.

Die ^rdbenben mürben berbeffert, bie 3<tbl Damen nebßt ber

^btifftn auf fieben, bie ber ®b‘^tberrn auf hier beftimmt, jebe mußte

,
300 ©ulben Sluöfteuer mit fiCb bringen. Die grdulein, bie ald

©rfpeftantinen aufgenommen merben, follen menigßenö fieben 3abr

alt fein unb ba^ ju beftimmenbe .^oftgelb bejablen. SBenn eine

Dame fein Defiament ma^e, fo foll nadb ibt^m Dobe baö Stift

erben, jebo^ eine genügenbe Summe für einen 3öb^^^tag auö^

merfen. Die SSerlobnißformel foll nicht alö eine flöfterlicbo ^ro?

fefßon angefebon merben unb feine berbinbenbe Äraft bnben.
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33 on nun an gab ed ber SSewerberinncn lun Slufna()me mc^r

alö genug unb baö fam lieber in neuen glor. (iö mußte

im 3af)r 1719 bie 33erorbnung gemad^t werben, baß in 3w^«nft,

ßatt ber biöl)erigen t)ier Sli)nen, ac^t von jeber 6eite
, folglich fec^ö^

jei)n geforbert unb bie Slbelöproben ^)orgenommen werben foüen,

wie eö in ben vornehmem ©tiften bed 0?ei(^e0 üblich gewefen,

weid^e 3Serorbnung 3o^nn granj 0d^enf tjon 6taufenberg, 33i?

l'c^of t)on ^onftanj, beftätigte, unb ben Damen geftattete eine be^

fonbere 3lugjei^nung , beße^enb auö einem himmelblauen 0anbe

mit bem 33ilbniß bed gribolin, ju tragen. Diefe S3er^

faffung blieb big auf bie beö J^aiferö Sofeph H-/ ber, wie

wir fehen werben, im 0inn hatte bem ©tifte eine ganj anbere

©eftalt unb (Sinridhtung ju geben.

^eft^ttttgett*

33iele unb audh weit entlegene SÖeRbungen h<*ll^ baö <5tlft in

alten 3^il^n ^u feinem ©igenthum gehabt, ©larug, bie Snfel Ufnau

mit ben £)rtfdhaften am 3ür^erfee, 3}?eilen, Sßefen, SBallenftatt,

?aufenburg unb ©dcfingen nebft nielen anbem Ortf^aften bieß^

unb jenfeitg beg 9ih^ineg, fowohl im gricfthal alg auf bem ©dhwarj^*

walbe waren feine «gjerrfchaften. SBie eg bie größten unb eintrdg#

lichften berfelben t>erloren h«i>«/ ifl 9^f<t9l* noch ©twag t>on

bencn, bie il)m in fpäterer 3oil no^ geblieben, beren 33efibthum

unb Siebte ihm aber auch ^nr^ gewaltfame ©ingriffe, ©treitig*

feiten unb nothgejwungene 33erträge »erfümmert unb gefchmfilert

würbe.

Diefe beftanben in jehn Ding# ober Dinfhöfen. ©in Dinfhof

bebeutet einen ©eri^tghof, weldher mehrere Drtfchaften in fidh be#

greift unb in einem ©eridhtgjwang beßeht, wo bie ©inwohner,

wel^e bahin gehören, bag 9iedht in bürgerlidhen unb niebergeridht#

liehen @adhen nad) gug unb ©ewohnheit beg Dinfhofeg ju

nehmen unb ^u geben oerbunben flnb. Diefe Dinfhöfe lagen in

ben tl^errfchaften ^auenßein, Saufenburg unb 9iheinfelben.

3n ber ©raffdhaft »^auenftein waren brei Dinfhöfe : alg 3J^urg,

Oberhofen unb .&errifdhrieb. Der Dinfhof ju SJiurg beftanb aug
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Ortf(i^afUn ^arvolin^en, 9%,hV/ 5)ie00?rin0fR^

tcr^of, @99 , ^a0?nmoo0, SGBiele, Oberfdcfmgcn unb iDum^iJ.

Oberhofen beftanb in ben Drtfd^aften Dber^ofen, u^b

unb *£>ernf{^rieb in ben Ortfi^aftcn »^crnf^ricD, ^mif(i^f

roanb unb ^^eücnbet9. 2lu(i^ 9c^brte no^ 9iippp(tn9rn bfni

Stifte, ob9leid^ ni^t unfer bte 2)inf^6fe 9crec^n^t mtt>.

3n ber ©raffc^aft Saufcnbur9 9ab eö vier Dlnf^pfe; alij

Äatfien, Sttcnt^al, ^JD?ettau unb 0u(j. 3«
felben waren bret Dinf^bfe: al0 ,g)omuffcn, 0tein unb 3u^0pn.

3n aUcn biefen Orten befaß bad 0 tift bie niebere ©ert^tp^

barfeit nebft fielen anbern ©efdüen.

2)ie öftrei(ib^f<^«t^ S3eamten ^u SQBalb0^ut unb Sf^einfetben

malten mand^^^^^^t @in9riffe in bie Äe^te be^ 6tifte0, tpad gu

vielen 0treiti9feiten Slnlaß qab, unb wobei baö 6tift immer in

Sffa(|tf)eU fam. Um einmal ben vielen 3rrun9en ein @nbe ju

ma(^en, würben im 3a^r 1782 von beiben ©eiten Äomiffarien

ernannt, um bie ffreiti9en fünfte ^u uuterfu(^en unb einen neuen

SSer9leid^ abjufd^ließen.

3Äan fam überein, baß bei ber S3ccibi9un0 obor ^ulbi9un9

ber ©tabtrütbe ju ©drfingett unb ^aufetiburg S^ro f. f. oboftp/

lifd^e 3Jfajefitat juerß 9fnannt, unb erfi bann bem .^tifte .^^rpme

gef^woiren werben foll. 2)ie Ortf^aften, belan9enb bie uiebeib

©eric^te, würben aud9etaufd^t unb beftimmt, wel(j^e fünftig b^n|

einen ober anbern ^lljeile unterworfen fein foUen.

2)em Sr^b^tufe Oeftrei^ würben in ber ©raffc^oft ,&auenSein

folgenbe Ortf^aften überlaffen: ald Oberborf, 34Weiler,
rif(^rieb, ^erif^wanb, ©^ellenber9j in ber ©raff^oft Saufenburj

.Hälften unb Sttentb^il; iti ber ^errfei^aft ^beinfelben 3^^gen,

*§ellin9en unb 5fUeberl)of. 3n allen biefen Orten entfc^lügt

ba^ ©tift aller feiner frühem ®eridj;itdbarfeit vnb Sej^tp/ unb

bemaltet nur vor feine eigentbüwlf^en 3i«fen/ ©üter, -iKüblen^

^öfe tmb ©efülle.

•hingegen wurb.en bem ©tifte jugef^ieben in ber ©jcaffc^afi

^auenfteitt: SJfnrg, 9?ieb,erbofen , JDinggeringen, Sabine /

lingen, @gg unb ^er ©raff(j^aft Saufenburj ©ul^

unb 5!Jfeltau; in ber ?&enf^aft 9lbeinfelben ^omuffen upb ©tein.

3n biefen Or^f^afjten wtrb bem ©tifte ber boCle ^fong ber nie#
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bettt ürtb Ünfgerf^tert m(t afleit ©m^tfanteti übetfaffen, wobei

bet bem Äaficnoogt geböt)ttti^>t IDtttt^cit megfiei.

bePo Wertiger blieben alle biefe £)ttf(^aften ber lanbe^^»

fötpli^ett ^errli^felt mit aUett 9iega(ien unterwürPg. Slrt^ mußte

ba6 6tip bet Wl^tli^en je^m
^

4^funb ®öd^fe6 wegen ber im 3a^|r

1207 jtt ertl^eilten «^errf^Äft Saufenburg an bie ©rafen oon

J^bgbutg auf immer entfagen. 3m ^efci^Iuffe biefed 18erg(eid^e6

Wirb rto^ beigefügt/ baß bie iBereiniguttg ber ^aßettbogtei unb

be0 ße^cn^ in' beiberfeii« abgetretenen unb borbel^altenen Ort»

fe^aftert aufted^t unb urtgefe^mdlert oerbleiben foHe. 2)iefer iBertrag

mürbe bom Äaifer 3öfeb^> n. 1783 ben 20. gebruar genel^miget

unb beßfitiget.

9tebß ben genannten 3)htf^5fen fiatte bad 6tift noe^ anbete

Seßbungen; ba^in gehören:

1 . Utttetfcbw 6 rßetten. ^ier wutbe ba« ©eti^t im 54amen

ber Sütßitt berwaltet, baö @tiß befaß ba einen SalmenWagen,

©obenjiitfe, Stoniauen unb anbere S^iee^te nebß einem (Stöcfe

eigenen SBälbed.

2 . 3u @^Iiengen war ein freier ^of mit eigener ©eri^t6»

barfeit begabt 5 ^ier liatte bäö @tift ba6 0^tee^t iä^rli(^ brei iDinf»

geriete ^Ueit ju taffen, wenn ed notl^wenbig wäre. 3>er ^of
felbß würbe einem 3Äeier ald @(^upßel)en berlie^en. geübten

bajtt einige 3ßoben^ittfe unb 3t^^ben an größten unb SBcht,

weld^ leitetet wegen feiner guten Oualität jebedmal na^ @ä»

(fingen abgefü^tt würbe.

3. 3^i^ im SBiefentbale l)at bad 6tiß bem frei^jetrli^n ®e»

fd^le^te non ©d^bnau jum Se^en ert^eiltj benno(j^ l^atte eb einigen

3ebenben unb ^obenjinfe nebß ber ältern gronmüble eigent^mlid^.

gertter waren in biefem %\)oXt nod^ anbere brei TO^len, wel<^e

SKannale^en geworben ßnb unb fä^rlf^ 3iuf^ entrid^teten.

4. ©ine größere- ©erid^töbarfeit butte baö 6tift in bem be»

ttädbtlidben Orte ©tetten bei Söradb- Sßie weit biefelbe fd^on

in älterer 3«ii erßrerfte, iß ^u erfe^en auö einer Urfunbe bom

.

3abr 1409, gegeben bon 5Warfgraf SRubolpI^ bon .^od^berg, biefeö

3mialte0 : iß au wiffen, baß bie ©^rwürbig mein liebe grau

„grau Älaranna oon ©otteögnaben Slbtifßn jue ©edtingen unb

,^wit SRorfgraf 9lubo(^)]^ bon »^od^berg, ^err aue fflötelen unb

„atH 6außenberg 5 ettlid^ ©töß unb reb miteinanber ge^iabt ^anbt,
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„t)on ber ©crid^ten n?egen bcö I)orffd 6tetten, baf ftd^ ba erfunben

baf bte t)or<)cnannbt mein ?^rau, ober ber Stetten inn^at

,,in bem oorgenannten 3)orff t^wing unb banne jue rid^ten ^ett

„ab allen ben fachen unb getljat, bie an ben leib unb an ben tobt

„gonbt, unb ge^>5renbt, barab ^ant toir ber obgenanbt 3)?arggraf

„9tubolb^ jue rtd^ten. Unb baö jur Urfunbt, fo ^aben mt unfer

„3nfigel t^uen l^encfl)en an bifen 53rteff, ber geben voarbt be«

„Saures, al0 man oon @otted geburbt jalt taufenb oier ^unbert

„neun ^axe uf Sanct ^etruö unb Sanct $aulö tag ber ^eiligen

„jtoölff botten." Ü)er gememfd^aftltd()e Sefib btefeö Dorfeö oeran*

lafte mand^erlei Streitigfetten, befonberd ba fid^ bie 9Karfgrafen

bie bolje ©erid^töbarfeit anmagten, bad Stift i^nen nur bie 53otl?

ftrecfung iulieg, bie gerichtlichen Unterfudhe aber audh ÄriminaU

fadhen für fidh behauptete.

Der grbgte 3tt)ifi inbeffen erhob ftdh jur 3«t ber ^Deformation.

3m 3ahr 1559 oerlangte ber ßanboogt oon 8D6telen im 9Damen

feinet ^errn beö SIDarfgrafen »farid oon ber 3lbtiffin , ,
bag fte ju

Stetten ben fatholifi^en ^-Pfarrer abfchaffen unb einen lutherifdhen

an beffen Stelle fe^en foUe. fatholifdhen

Pfarrer ben S3efehl, bag er mit ber ^ilDeffe unb fatholifdhen @e<

brdudhen innehalte. Die Slbtiffm 5Wgatha ^egenjer oon SBafferffels

lieg bie Sache an bie oftreichifdhe 9Degierung ju ^nfidheim gelangen

mit ber meitern Sefchtoerbe , bag ber ^arfgraf fogar Steuren oon

ihr forbere. Obglei^ bie öftreidhifch^ 9iegierung befahl / ben fatho^

lifdhen Pfarrer ungefrünft ju laffen, fo toollte bodh ber Sanboogt

Sllbredht oon Slntoeil bie 5lbtifgn jmingen einen ^röbifanten bahin

au Pellen. fam 1561 fogar ju JJh<^l^t<^l^tten, bie lörachf(^en

33auren nahmen ben Pfarrer, ald er bad Saframent trug mit

feinem 53egleiter gefangen unb entführten ihn 5
er lourbe aber burdh

bad ^infchreiten ber oftreidhifchen ODegierung mieber h^t^ttd gegeben

unb eingefebt. Durdh bie Drohungen bed SJDarfgrafen erfchrecft,

poh 'biefer Pfarrer nadh 3 ^^^ ^iefenthale, mührenb toelcher 3^11

ein lutherifdher ©eiftlidher ben ©ottedbienP oerfah; bodh

3cit/ inbem 1556 bie bftreichifche 9Degierung benfelben oertrieb unb
mieber einen fatholifchen hinfepte. 3^bi 9^nog bie ©emeinbe Stetten

einige S^h^^ 9luhe, bid ihr eigener Pfarrer feinen ©lauben anbertc

unb pdh oerheurathete. Diefer oerf^toanb aur 9Dadhtdaeit unb ifi

nie mehr aum iBorfdhein gefommen j mahrfdhcinlich würbe er heimlich
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ermorbct, an beffen ©teile trat aber fogletd^ lieber ein fatl) 0 lif^er.

au^ biefer ^atte noc^ feinen feften ©i§, obgletd^ bie @e^

meinbe ©tetten feft am alten ©lauben l^ielt. 3m S^l^r 1597 ben

9ten 3uni mürbe ber. Pfarrer mieber üon ben marfgrdfif^en SSau^^

ren gefangen, fein ^au6 fammt ber ^ird^e rein auggeplünbert.

Die bftreid^ifd^e 9tegierung forberte @enugtl)uung, fc^irmte bie ^in*'

mo^ner bei il)rem ©lauben, unb baö ©tift in feinen 9ted^ten.

3mar Ijatten bamaig bie greil)errn t)on ©d^bnau ©tetten pfanb^

meife befeffen; e0 mürbe aber 1712 mieber tjom ©tifte eingelböt,

mo baßfelbe nebft bem gall, gron unb anbern Siebten bie SSoben^

^infe, ben brüten 2;i)eil beö grud^tjeljnben unb bie ^dlfte bed

SÖeinje^nben bezogen ^at. 9^od^ in mand^en JOrten bejog bad

©tift ben wnb Ijatte bie Äottatur^@ered^tigfeit; aber mie

gering maren feine S3efi^ungen, Oled^te unb ©infunfte gegen jene

im gmblften 3ul)tl)unbert.

§. 3 .

dteilb^nfol^e het ^Btiffincn 148dl.

Der 5lnfang biefer ^eriobe bietet für unfere ©ef^id^te menig

9J?erfmürbige0 bar. Die ©ef(^id^tgqueHen geben faum 9?amen unb

9legierunggbauer unb bie 9tamen ber Slbtiffinen, ber »^aifer unb

mel^e bem ©tifte bie greif)eiten bePdttiget unb il^re

2e^enreüerfalien auggefteHt f)aben.

©0 regierte ^om 3uf)t 1380 bid 1422 Sinn a t>on ^ol)enflin^

gen, unter meld^er ba9 ©larnerlanb fic^ loöfaufte, mel(i)e bem

Sriebrid^ non Deftreid^ unb feinen Sörübern baö Sel)en

über ©drfingen unb Saufenburg übertrug , unb bie l^o^e unb niebere .

©erid^tdbarfeit über baö Dorf ©tetten gegen ben 5J?arfgraf 9tubolf

oon ^od^berg unb 9tbtelen behauptete.

SBeldhen ©influf bie dftreidhifdhe gef)be mit ber ©tabt S3afel,

unb fpdter bie Sld^tderfldrung beö ^erjog griebridj) megen feiner

Dheilnabme an ber glud^t beö ^apfteö . 3ol)ann XXIII. auf bad

©tift gehabt, fann ni(ht angegeben merben.

Diefer Slnna oon ^ohenflingen folgte SXargarethoon S3uf#

nang, bie aber gleich nach SJtonat üurb unb an berer ©teile

3ohuuua bon klingen gemdhit mürbe. 95on biefer miffen mir
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al6 bag fie mit SinfHmmuttg bed eine SSetotb^

nung traf, mie bie grauen mit i^rer S3erlaffenf(^aft tefhtcn bürfen.

6ie patb i431, unb auf fie folgte 5lnaftafta t)on ©erolbdef,

welche aber f^on wieber nad^ einem 3Äonat mit 3^ob abging. 3)eflo

Idnger bauerte bie 0^egierung ber jebt folgenben Slgned, ©rdftn

non 6 u( 3 j fie tnurbc gemd^lt 1432 unb fiarb 1484.

Unter biefer ^btiffin ging ed in unb um @d(fingen fe^r un#

ruf)ig gu. 3n bem fogenannten Slrmagnafenfrieg, ber bem grofen

fd^meijerifd^en S3örgerfrieg smif^en 3«^*^ übrigen @ib^

genoffen um bie 9J?itte bed funfjef^nlcn 3n^rljunbert0 folgte/ fam

ber SSortrabb ber 5lrmagnafen bi0 mä) Sdcfingen, mo ©raf

!Damartin fein Cluartier ^atte, unb bem Stifte fe^r gemogen mar,

meil gerabe bamal6 eine SSermanbte non i^m, bie aud^ 3)amartin

l^iefl, ba Stiftdbame mar. ©r mußte fid^ aber halb mieber non

Sdrfingen nad^ 33afel jurucfiieljen/ inbem non allen Seiten f>er

Sd^meijer im Sln^uge maren ber ^bd^ft bebrdngten Stabt ^ilfe

ju leiften.

9tad[) einigen fleinen ©efed^ten mürbe 1444 ben 26tcn Sluguft

bie berul)mte Sd^ta(|t bei St. 3afob geliefert, an ber nur 1600

Sd^meijer 3;^eil nahmen, bie alle bid auf 16 um bad Seben

famen, fidb aber fo ^elbenmötl)ig mehrten, baf fie md^renb beb

dtambfeb über 8000 granjofen erf(l)lugen. 3tt><tr mürbe nun griebe

gefd^loffen, allein ber stampf bennod^, befonberb in ber ©egenb

beb Dberrl)einb fortgefcbt, mo eb ben Sd^meijern fefjr um bie

Eroberung ber Stabt St^einfelben ju tl)un mar, benn biefe auf

if^tem gelfen im $R^eine fallen fie alb SSormauer beb Slargaueb

an. 3m folgenben 3nl)t nad^ ber Sd^lad^t bei St. 3«lob fiel

mirflid^ 9fll)einfelben burd^ Uebergabe in bie ^dnbe ber Sd^meijer.

2

)

ie Sd^meijer maren aber bamit nid^t jufrieben, fie mollten

oud^ Sddingen l^aben, mo ^erjog Sllbred^t lag unb große ÜJtad^t

über bie Stabt übte. @b jogen 10,000 Solotl^urner, SSerner,

33abler unb Dberldnber nermüftenb hinauf nad^ Sdrfingen unb

nerbranttten auf biefem 3«ö^ Sd^merftatt. ^udb fanbten auf

S5emb ?lufmal|nung ?u^em, Uri unb Sd^m^i einige bunbert

^0iann*, bie ©lamer meigerten fid^ an ber 2^b^ilnabme, inbem ße

gegen ben b^ü^en gribolin, 5lbtiffin unb S3ürger non Sdrfhtgen

ald ihre 53rüber nid^t ftreiten mollten.

3)

ie Sdbmeijer fanben bei ihrer Slnhmft bie Z^cve nerfd^lof*
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fen, unb bie 6tabt befe^lget. ®ie Sötger ju ©ärflngen, »er.
bunben mit btnen »on Saufenburg, unterfWjt »on ben öfh'dc^lf(^en
©olbdten unb nufgemuntert »on bet abtiffm »ert^eiblgten fianb»
^aft. Drei SBod^en bauerte bie Selagetung, t»äf)renb weichet bie
»elagerten fogat «uafdUe wagten. Später jerfielen bie Selageret
fctbji in inbem bie »on S3em unb Safel um ben SBotrang
beim Stürmen fJritten, unb jogen enblid(i unoerric^teter Sa*e
n>ieber ab.

Diefet jctpärenbe .fftieg würbe bi« jum 3a(ir 1449 fortgefe^t,
wo bann jwifd^en bem ^aufe Oefireiii^ unb ben mit Safet »et«
bünbeten S^weijetn bet Triebe ju Stanbe fam, beffen erfte ®e«
bingung war, bab SHb^infetben bem ©tjfjaufe Oeftreid^ unb jwar
bem grjfjetjoge 8flbte(|t wieber eingeräumt werbe.

Dab biefer lange unb graufame Ätieg Särfingcn unb bet ganjen
Umgebung bie«« unb ienfeit« be« 9lf)ein3 fef)t »etberblic^ gewefen
fein mub, labt fid) leicht benfen, inbem ein Db«! fld) am anbetn
burcb Stennen, 3erftöten unb SJerwüften ju täd^en fu^te. Sitf«
li* erbielt ba8 butdb Ätiegaunfätte gefcbwädjte Stift bie @in»et«
leibung be« Srubeti)ofe8 au einiget (Sntfebäbigung.

^atte übrigen« Slgne« »on Suia wdi)renb ihrer SRegietung
barte 3abre au beReben, fo war ihre «Berwaftung fo »ortreffli^,

iab fte au8.Stift«mitteIn bie burdb Uebetfcbwemmung be« 9ib‘<n«8
1480 befdbäbigte grobe aibeinbtude wiebet in ben »origen Stanb
febte, unb unter anbern ©ebäuben bie Slbtei aut ®obnung ber
^tfiin berbeDte. Sie war e« audb/ bie mit 3u|)immung be« Äa«
pitel« bie Statuten über bie Siufnabme bet Damen unb Sb^t^b^t^u
näher befümmte. Suaelin tobt fte wegen ihrer Äiugbeit unb b»b«n
SBetbanb, webwegen fte »on ber ganaen Sbadbbarf^aft in wichtigen
gälten au SRatbe geaogen worben fei. 52 3abt war fte IBotfteberin
unb barb im 75ben fieben«jabre.

§. 6.

»on SaKenflein unb^uniguitb »on @eto(b«etf.
$äu«It(ibe 3erl»»rfntffe im

Stn bie Stette bet SSetbotbenen trat etifabetb »on gatfenbein
im 3abr 1484. 3bre SBerwaltung war bem Stifte nidbt fo ge«

beiblidb wie bie ihrer SBotfabterin. Sie »erfaufte 1486 ben fo ein»

8
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trdgttd^en ben ^Dörfern unb Sdnnen ju Ulm unb

SRen^en nebfl bcm ^ollatuncd^t um 400 r^eimf(i^c ©utbcn an ba6

2)omfapitet ju ©trapurg. tiefer gürfUn unb bem o^JÜel

beirfcbte ftetd gro^ed unb mancherlei üble golgen nadh fuh

3Ri$t)er|i4nbnif. Die ftreitigen ^43unfle maren folgenbe: bic Damen
unb (^^orherrn besagten ftch, baf ihnen ihre ^rdbenben nicht genau

entri^tet mürben; hingegen llagte bie ^btiffm, baf fte in SSer#

ridhtung bed ©ottedbienfteö ihre 0^ulbigfeit ni^t thüten.

Sind bem ganjen ©treit geht h«n)ot/ baf bie Orbnung unb

3ucht in 3^iföö gcrathen unb baß bie Slbtiffin einen über SSer«'

mögen grofen ^ufmanb gemalt; ober audh/ baf bie @ef&lle nicht

gehörig eingingen, inbem bamal^ 1499 bie Oefheidher unb ©chmaben

gegen bie ©chmeijer einen oerheerenben ^rieg führten, melcher

innerhalb jehn SÄonaten über 20000 3)?enfchen bad Seben fofiete

unb 2000 Drte in 5lfche gelegt h^^tte. Dabei mürbe SBalb^h^t,

©üefingen unb bo^ gricfthal h^^^t mitgenommen, inbem von ben

ftreitenben Parteien halb bie eine, halb bie anberc JDbcrhanb

gemann, unb mit geuer unb ©chmert bad 93ergeltungdrecht aud;'

übte; ma$ >a6 ©tift an feinem ^infommen unb Unterthanen

fehr bef^übigte.

Der ©treithanbel jmifchen ber ^btiffm unb ihren Untergebenen

fam an ben 53ifchof oon «fonftanj, t^ugo oon Sanbenberg, unb.

bie 5lbtiffin mar bie erfte, melche ihre ,Älage tn tigener ^rfon bei

il)m anbrachte. Dagegen berantmorteten ftdh grau 3Rargaretha oon

2Be(fenberg unb (Shorherr ÜÄi^ael gabri im 9?amen M Äo^jitel^.

Der Söifdhof oeranlapte beibe Dheile f^riftlldh ju oerfichem, nach^

fommen ju mollen, mad er ju ihrer gdnjli^hrn ^Beruhigung ent*'

fcheiben unb oerorbnen mürbe. @r fdhtcftc Unterfu^ung^fommiffdre

nach ©defingen; allein bie 0emüther maren ju fehr erbittert, old

ba^ 9la^giebigfeit ^u hoffen gemefen mdre. Die Slbtifftn-mar un^'

jufrieben mit bem Urtheile bed S3if(hofeö unb appelltrte, nachbem

ber S3if(hof |ie mit S3ann belegt hatte nadh 9iom. SBei ©elegenheit

be6 grieben0f^luffe0 ju SBafel mit ben ©^meijem fam Äaifer

SJJarimilian I. 1499 felbft nach ©defingen, in ber 5lb|i^t, bie er^

bitterten ©emüther ju befdnftigen, unb bie (Eintracht hrr^uftellen;

er mürbe bor ber langen bebeeften 53rücfe bon ber 0eipii^felt unb

bem 33olfe feierlich em;>fangen. 3m folgenben 3ahr erlief er ein

©chreiben an bad ©tift, in melchem er baburöh aör 3tt>P9^rit
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awf^ob, ba^ er tjerorbnete, bic gürfUn foHe t)on intern ^^rojcf

naä) 9^om abfte^en, bcm ©ifd^ofe erftären, baf fle au^ ge#

brungen if)m njtberfe^t; jie fotte i^n um (5r(ag beö SSamteg

bitten unb i^m al0 intern geiftlii^en Obern ju ge^orfamen m#
fpred^en: ber S3ifd)of fott aber mit Vergebung aUe^ IBergangenen,

in geifiÜc^en unb melttid^en Slngelegen^eiten i^r t>er^iipic^ fein;

bie bur^ biefe 5D?ifl^ttigfeiten entftanbenen Sofien foüen t)on beiben

2^^eilen getragen merben.

3)iefe SSerfb^nung mu§ ni(^t fo aufri^tig, unb ber

ni^t ganj ^ergefteOt gemefcn fein, inbem biefe gürftin e0 für an#

gemeffener fanb if^re SBürbe nieberjuiegen gegen einen jd^rlid^en

93orbe()alt t)on 100 r^einifc^en @ulben. @ie lebte na^f)er nod^

iwülf Sa^re.

§. 7 .

^tttta t^ott ^alfettfieitt« SSauetn^i^ie^*

Sin bie (Stelle ber Slbgetretenen md^lte ba^ Äapitel 1508

i^re ©d^mefter Slnna uon galfenfiein. SBeil baö (Stift burd^ ber#

fd^iebene Unfälle, al^ Kriege unb ^äu^lidf)e 3w)ipe bieled gelitten

^atte, unb bie big^erigcn ©efdlle für ben Sebarf faum mel^r ^in#

reid^ten , fo ermarb (ie bom ^app Suliu^ II. bie dinberleibung ber

^fanfirc^e*ju ^omuffen. 3n i^re 3eÜ füllt bie 0>teformation burd^

3)oftor Martin ßut^er. (Stanbl^aft mied biefe JwtfHn mit i^rem

Kapitel jebe Steuerung im ©louben jurücf unb blieb ber alten 9te#

ligion getreu. Slud^ bei ben Bürgern ju Südlingen unb Saufenburg

fanb biefe Steuerung feinen Slnflang, fc^on barum nid^t, weil bie

«^aifer unb ^erjoge beö ,§aufe^ Oeftreid^ fold^e in i^^ren (Srb#

lanben nid^t bulbeten.

ßinen ^öd^ft nad^t^eiligen Einfluß auf bad (Stift ^atte ba#

gegen ber fanatifc^e S3auernfrieg 1525. 2)ie Sd^mar^mülber unb

befonbetö bie *§auenfteiner mären fel^r gegen bie .Älöfler unb @eift#

lidl^en aufgebrad^t; fte oerfagten nid^t nur allen ©e^orfam unb

ö^rerbietung, fonbem empörten fld^ unb begingen alle Slrten bon

Slu^fd^meifungen unb ©raufamfeiten. (Der <^auptrübeldfü^>rer ber

bafigen ©egenb mar Äuenj oon 5(tiebermü^le, ber mit feinen

rebeUifd^ dauern Streifjüge bid 3^Ö Unterfee mad^te. St.

S3laften mürbe rein audgeplünbert
,

mit bem ^eiligt^ume mürbe

fd^ünblid^er SWut^jmttle getrieben unb bae Älofter in S3ranb gefledlt.
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2)cr ndmlid^en ©cfa^r tt>ar au^ unfer Stift auögefejt »egen feinen

33efi^ungen unb ©efdlle auf bem Sd^warsmlbe.

2)ie SSürger in Sdefingen unb Saufenburg übernahmen bie

S3efchübung unb befc^ten bie Stabt unb baö Stift unb eigneten

ii^ im 9tamen ber dftrei(ih^f^^*^ ^errfd^aft alle ©emalt unb 5Ber^

maltung über bajfelbe ju. (5$ ifi nodh ein eigenhdnbigcü Sdhw^^^^*i

biefer gürftin t>orhanben, in meldhem fie ftdh über bie ©emalt^

thdtigfeiten ber S3ürger bitterlidh besagte. Sie mußte nid^t/ mem

fte trauen foUtC/ unb ob nid^t uielleidht bie ©ürger ben S3auem bie

reidhe 35eute entreiffen molltcn. 2luf ihre billige läge gaben reblidh

bie 53ürger bie fdhriftli^e SSerftcherung , baß ihr Unternehmen im

^tarnen ber dfirei^if^en Slegierung nur jum Sdhu^e beö Stiftet

unb jur 5ßertheibigung feij fobalb bie ©efahr vorüber fei, fo moUen

ße alle6 in »origen Stanb fe^en.

SBdhrenb biefed Slufßanbed ßüdhteten ßdh alle grauen, bie

gürftin allein »erblieb im Stifte, ©egen bad (Snbe biefe^ Söh^^

mürben bie ^lebcUen gefdhlagen, bie ^[nfuhrer mit bem 3^obe ge^

ßraft, ^uenj »on 9liebermühle gu SBalböhut an einen ©ichenbaum

aufgehdngt unb bie 33auern ^um Sdhabenerfa^ angehalten.

5)ad Stift litt hi«^«i gtoßen Sdhaben burdh bie S3efaßung unb

eigenmddhtig gemaltthdtige IBermaltung ber ^Bürger , mie audh bur^

bad SSorenthalten ber ©infünfte; benn audh ^*e S3auern im grief#

thal unb in ber ,&enfdhaft ßngen an unruhig su merben

unb trdumten ßdh eine greiheit »on allen Saßen unb Slbgaben; ia

ße »ergingen ßdh fo meit, baß ße baü beutfdhe £>rben6h<iuü iu

S3ruggen unb baü abelidhe grauenßift ju Olüberg auüraubten.

Um ben erlittenen Sdhaben einigermaßen p erfeßen, ermarb

bie Slbtifßn 1531 »om S3ifdhof »on 33afel $hilibb ©unbelßngen,

bie ©in»erleibung ber Pfarreien »on Södgenftetten, S^bg^J^ Sulj.

3m 3ahr 1534 befdhloß ße ihr Seben nadh einer fedhü unb

jmanjig idhrtgen SSermaltung »oH Unruhe unb ©efahren. 3hr

Äunigunbe »on ©erolböecf , »on ber mir nur mißen, baß ihre ßrei#

tige 2Bahl burdh »Kompromiß Stanbe gebradht mürbe,

baß ße ein ©ut ju JOberfdrfingen für bag Stift anfaufte unb 1543,

ba eben bie ßJcß »iele taufenb SJtenfdhen hinmegraßte, ßarb. S3ru#

f(htug rühmt in einer auf ße »erfertigten ©rabfdhrift, nebß bem grdßidhen

©efdhledht, ihren tugenbhaften SBanbel unb nüblidhe ^Regierung.

Unter ihr genoß bag Stift »on außen 9iuhe.

I



Stoelted

Innere 3d)tdifale. Seiten ttiäl)renti

Um oerfd)iftrcnfii Ärifgcn.

§. 1.

Stift im än^ctflcn 3ctfa0 lln^ nai»« feiner 9lnf<
(pfuttg tt^eht tutetet*

9^a(i^ bem 2^obe ber ^unigunba t)on ©erolböecf waren nur

gwei 2)amen unb brci S^or^erm ba, unb bte SBabt fiel 1543 auf

SÄagbalena »on Raufen. 3m 5lnfange muf il)re ^iegierung (oblieg

gewefen feinj benn ^apfi 5^aul III. lobt i^re 6tanb^aftigfeit im

!atl)olifd^en ©lauben in einem ©nabenbrief, in welchem er bem

©tifte gefiattetc alle feine gcifilic^en ^frünben frei ^u t)ergeben,

oljne burc^ eine pdpftlic^e 5Refen?ation ober Slnöna^men oon Wo^
naten baran gel()inbert ^u fein. 2)od^ biefe.il^re ©tanb^aftigfeit war
nur oon furjer 2)auer. ?Äu(ä^ fie würbe, wie.,if^on oben §. 3.

angebeutet, oon ben 3^to«igntjfen fortgeriffen, oergaf bie flbfier;?

lid^e unb oerfeljlte jt(^ mit einem Diafon. 3)er gleic^jeitige

23ruf(^iug, ber biefe S3egebenl)eit oon bem bamaligen @tiftöoerw alter

ober ^eier Sol^ann 3u^ob grei^err oon @(^önau oernommen ^atte,

criäl)(t: Der Diafon gab ber gürfÜn oor, fie fbnne ftc^ mit il)m

ol)ne alle i^inbemijfe unb @d^wierigfeiten oere^eli(i^en
;

baö SSor^

i^aben würbe oerratl^en unb ber Diafon mufte fi(3^ flüd^ten. 5110

pe ibm auf ber glud)t nad^folgte, fo würbe fie oon ben ^Bürgern

aufgefangen unb oon bem ^aifer gerbinanb jur ©efangenfd^aft

*) Monasteriol. Q. 534.
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tjenirtl^eilt. 5>?ad^bem (tc’cin ganjeö in bem fogcnanntcn

alten ,gof unter ber Sluffuj^t bc6 grei^errn »on ©d^önau gefeffen,

fo gab tl)r ber i^aifer auf Slnfu(^en it)rer 93ermanbten unb beö

5lbetö bie grei^eit lieber unb fe^te i^r einen lebenölfingli^en @e^alt

au0 bem @infommen beö @tifted feft.

Uebrigend bezeugt 33rufd^iug »on U)r, baf fte biefen gatt

genommen bie bepe unb red^tfd^afenfte grau gemefen unb ^emad^

in jhHer 3nrücfgejogen^cit gelebt, unb |id^ in ba0 TOnfier jum

ß^^orgebet Sebermannd (Erbauung begeben ^abe. dx befd^Ueßt

feine (Srjdl^lung bamit, baf ber Äaifer gerbinanb bie SSenoaltung

be6 Stiftet megen ?lbgang unb gdnjlid^em ^Dtangel bon ^anonif^

fmnen einfimeilen bem obgebaebten So^nnn Safob bon ©d^önau,

ber ohnehin bad große 9J?eieramt befaß, übergab, 2Öirflid^ mar

im Stifte 1548 feine 93orfieberin unb feine Stiftöbame me^r, unb

ed mar in größter ©efa^r entmeber gdnglid^ einjugeljen ober in ein

^^or^errnfHft umgeftaUet ju merben, inbem no^ brei @bor^m ba

maren, bie baö SHmmred^t bitten.

3mei 3al)r bauerte biefer ungemiffe 3ufinnb. 2Bie bann auf

©rma^nen be6 römif(^en ^önigd gerbinanb I. 1550 grau Slgat^a

^egenjer bon SBaffer^elj, ^loßerftau §u 6t. ^atbarinentljal

,

fhtlirt mürbe, iff fd^on erjd^lt. !Da6 Slnfe^en i^red 5tober3 3o^>ann

3J?eldbior bon SBafferflelj, ?anbbogt bei ber ^Regierung ju (Snftö^

l)eim, meld^en ber ifaifer gu ©efanbfd^aften unb mid^tigen 0e#

fd^dften bermenbete, unb bie trefflid^en ßigenfd^aften biefer grau

beranlaßte i^re 2Baf)l. Slgatl^a entfprad^ boOfommen ben bon i^r

gemad^ten @rmartungen; unter if)r erl^ob ftd^ ba6 fofl biö jum

3erfall gefunfene Stift mieber jum glor unb Slnfe^en, unb ße

fann ald jmeite Stifterin beö (^otteö^aufeö betrad^tet merben. Selbß

ber proteffantifd^e SJfünfter, ber um biefe 3^it in S5afel lebte unb

ße perfönli^ gut gefannt ^atte, nennt ße eine grau bon l^ol^em

33erßanbe.

®leid^ nad^ i^rer ^eßdtigung, bie ßd^ jmar einige 3nf)te

megen pdpftlid^er !D{|ben6 bon i^ren ßrengen Drbenögelübben ber^

jögerte, fd^rieb auf iljren ^^ntrag unb 9iatf) ber 53ifd^of bon Äon^»

ßani fel^r ßrenge Statuten bor , bie mir oben angegeben ^aben unb

0 Co8molo(^ia 794.
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bie fte genau tjanbbabte. 5lud^ bot fle gleiß unb Sorgfalt

auf/ bie 93ern>altung unb (Sinfünfte ju orbnen unb auf beffern

guß a« bringen, unb führte bie Oted^nung mit eigener $anb.

2)ie Streitigfeiten mit ben gif^ern non Saufenburg legte fie bei,

^>rüfte bie Dled^nung beö getoefenen SSertoefer^ 3ol>ann 3afob oon

S^önau unb belel^nte benfelben aufg neue mit bem großen Tlckx^

amte. Stanbf)aft ioiberfe&te fte ber ©laubenöneuerung, meld^e

Sötarfgraf Äarl II. mit ©etoalt au Stetten einfu^ren tooUte. Sie

toar aui^'oon gerbinanb I. auf ben !Rei^ötag au S|>eier berufen;

^jatte aber au ^aufe oiele^ au tf>un, um bie f^ab^aften ©ebdube

audaubeffem. 9*toc^ ^at man oon ifjr einen mit einem Saumeißer

getroffenen Slceorb aur Slupl)rung eineg neuen Stiftgebdubeg,

melt^eg fte aber i^rer ^tat^folgerin aur Sludfö^rung überlaffen

mußte; inbem ber 3^ob ibr SSorbaben oereitelte. Sie ffarb 1571

ben 21ten SJtdra nnb ®ttfte anfe^nli^e üJtittel.

§. 2^

^ttlbaltenb ^utet SottlbefIan^ ^eg ^tifte$.

9fa(b bem Ableben biefer gürffin mar nur eine’3)ame ba,

SWaria 3afobea oon Sulabacb, mel^e oon ben brei (Eborberrn ohne

alleg ©ebrdng alg gürffin anerfannt mürbe. 3b^^ Sorge

mar einige 2)amen für bag Stift a« erbalten unb eg ließen ßdb

brei aufnebmen, bie grdulcin Urfula @iel oon ©ielgberg unb nodb

amei anbere oon S^affbaufen. 3)iefe gürffin ffellte bie Stabtmauem

beim Stifte meil ße fab, baß biefer S3au ber Stabt firmer

fallen mürbe. Slu^, führte ße mehrere ©ebdube mie a- '^k

beiben S^b^^i^ute ber SJtünfferfir^e oon neuem attf, ober oollenbete

bie oott ihrer Sßorfabrerin fcbon angefangenen; unb mag ihr aur

©b^^ gereicht, ließ ße aug banfborer (Erfenntli^feit unb 53ef^ei<

benbeit an biefen 53auten nebff ihrem gamilien SSBappen auib bag

ihrer SSorfabrerin anbringen. S3ei allem bem f^md^te ße bie

(Einfünfte ni^t, unb faufte fogar nodb mehrere eintrdgli^e ©üter,

alg ben SWeierbof au 3^b^uiig. 2)en benibmten $eter ßanißug

erfu(bte ße bag ?eben beg heiligen gribolin au beftbreiben, mie er

bag felbff in feiner Suf^rift an bie gürffin fagt, unb beifügt:

„!Daß bie gürffin big babin bem bo^lbblitben Stifte mit fonber#

i/barem gleiß unb @ifer oorgeffanben fei , alfo baß man ©ott bem
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„Slttmdc^tigcn biöig 2ob unb ü)anf fagen foö, (n ^cbenfung bet

„(^riftli^en €lnba(i^t, €org unb gürfi^tigfeit, fo in i^rer fafl

^berühmten 9iegierung @ott ju c^ren, ber gu unb

„ton mdntglid^cn gelobt toirb." 0tc fiarb 1600.

31^r folgte im ndmlid^en 3a^r Urfula @iel ton ©iel^bcrg.

SSon i^r ttiffen mit nur, ba§ fie ttd^renb il^rer fünfte^nid^rigen

^Regierung ben 5>iuben beö Stiftet beförberte unb ben (£l)ot ber

neuen Äird^e mit tielen ©emdlben audjieren ließ. ÜJiaria SBrumftn

ton ^orblingen ftanb bem 0tifte big 1621 tot. Unter il^r mürbe

bad Sang^aud ber ^irt^e mit f(J^öner ©Ibdarbeit auögejiert,

SBd^renb il^rem Sßorfte^eramt foll fie ^art terfolgt morben fein,

biefe Prüfungen aber mit ©ebulb unb @6Üfc^meigcn übertragen -

^aben; morin aber biefe SSerfolgungen befianben unb mie (te ter#

anlaßt morben, mirb nid^t bemerft.

§. 3*

^d6tDeben'^ieg.

2)ur^ langbauernbe 9iul)e unb bur(i^ fluge SSermaltung ber

genannten Slbtiffin ^atte ber SBo^lftanb be^ Stiftet au^ fei«

nem frühem 3^^f^Ö blü^enb erhoben. 2)ie ©ebdube maren t^eil^

neu unb terfti^dnert aufgebaut, t^eilö auögebeffert, bie ©efdüe

geregelt unb richtig eingegangen unb in ber ^audl^altung unb

SSermaltung l)enfd^te Drbnung. 5lber je^t fam ber fd^rerflic^e

breißigid^rige ^rieg mit feinen 33erl^eerungen. ^gtied ton

©reut^ l)atte baö Unglücf in biefer ter^dngnißtollen 33or?

fiel^erin ju fein, benn fie mürbe 1621 alö §lbtif[in ermd^lt. 2)ie

erften 3al)re il)rer 9?egierung maren no^ ru^ig, ausgenommen

einige SSürgern ju 6dcfingen, bie fie in

©üte beilegte. 9la^bem aber ber ©c^ymeben Ä5nig ©ußaf Slbolf

bis an ben 9ll)ein torbrang, ba mürbe au(ä^ unfre ©egenb ber

©^aublaß barbarifd^er SSer^eerung unb unmenf^li^er ©raufamfeit.

5llS 1632 greiburg an bie ©c^meben übergangen mar, ^ielt

man in ©defingen nid^t me^r ßd^er. 2)ie gürßin unb bie

3)amen nal)men bie Ueberbleibfel beS ^eiligen gribolin unb alle

©egenßdnbe ton SBert^ mit ßd^, ßo^en nad^ S3aben unter ben

©d^u^ ber ©ibgenoßenfd^aft. 2)ie fat^olifd^en «fantone ber ©d^meijer

mollten su i^rer eigenen ©id^er^eit bie rl^einifd^en SBalbßdbte in
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il^rcn nel^mcn [unb ald neutral angcfel^en ttjiffen, t»a6 bie

reformirten i^antone ni(^t jugaben. Unb tnürben bie nier

SBalbftfibte non ben ©^t'^cben überfallen/ bie ba tnie überall ner«

berblid^ l^auöten. ©üefingen l)atten 1500 9leiter unb 300 9Jtann

ju guf 5U)ei noUe SRonate i^r JDuartier genommen; bie badfelbe

fo auöfogen unb au3))lünberten/ baf na^ i^rer eigenen Sluöfage

nid^t me^r eine 9)?au0 il)re 6^)eife ba gefunben l)ätte.

3)od^ muften bie ©(^meben mieber abjief>en, na^bem ber

Ärieg für £)eftreid^ eine günftige Sßenbung nal)m, unb fle nom
gerbinanb bei 5R5rblingen gefd^lagen mürben. 2)ie gürftin

feierte mit ben 3l)rigen nad^ ^aufe jurücf/ mo fte nur neueü

@lenb antraf.

2)em gerftörenben Kriege folgte ^l^^eurung, unb bie greife ber

Lebensmittel fti^örn fo 1)0^, baß bie 53emoI)ner ber ganzen Um#
gebung, bie ol)nel^in bur^ J^riegSfteuer unb SBranbfe^aftung er#

f^bbft maren, biefelbe nic^t me^r anjuf^affen nermo(j^ten unb
entmeber ben bitterften junger leiben ober benfelben mit unnatür#

lid^en ©beifen befriebigen mußten; bie golge banon mar eine

beflartige ^ranf^eit, bie niele taufenb 3Äenf(^en l^inmegrafte.

biefem @lenb fam au^ ber ^rieg mieber, ba granfret^

bie proteßantifc^e ©a^e unterfiüjte. Seml^arb *&erjog non SBeimar

rürfte 1638 mit ben ©^meben unb gran^ofen auS bem (Slfaß

bur^ baS SBafelgebiet in baS griftl)al. Äaum fonnte bie gürftin

no^ in baS 9tollifd^e ©^loß na(]^ 8ernau entfliel^en. ©^on
ben 3ten gebruar feßte Sernl^arb nom gricft^al aus über ben 9i^ein,

befeßte ©ürfingen unb Laufenburg unb belagerte SRl^einfelben/

baS nad^ niermocf)entli(j^er ^Belagerung auf ©nabe unb Un#
gnabe übergeben mußte. 3u ©nbe biefeS Sa^reS ßel bie bisher

unbeamungene geßung ^reifatä^, fo baß jeßt aUe norberoftreid^ifd^en

Lünber in ber ©emalt ber ©^meben unb grangofen maren.

9Son bieSmal nerübten ©rüueln liest man ni^tS, als baß

baS ©tift unb bie gange Umgebung große Kontributionen gal)len

mußten unb mit foßfpieliegen Kinquartirungen ^)art mitgenommen

mürben.

^Der ^rieg gog ßd^ nod^ bis 11648 ^)inauS mit med^felnbem

©lüefe, bod^ ben .^aiferltd^en me^>r ungünßig. 3n biefer 3eit

l)ielt fic^ bie gürftin mit i^ren 2)amen meißenS gu S^apperSmil am
3ürd^erfee auf unb burfte erß 1651 nad^ ©üdfingen
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t»eit bic feinbrtd^en bie ©fgenb nid^t tf)et »erliefen, hi^

bie Jtrieg^contrtburton cntrid^tet trar. Idft |ld^ leidet benfen,

baf ftc bei i^rer SRiuffe^r aüe0 in größter 3«n^itjng antraf. 2)ie

©ebduli^feiten waren »erborben, bie ©crdt^fd^aftcn meifiend gc#

raubt, bie Waffen leer, bad ^r^cben ber Abgaben bei ben burd^

langjÄi^rigen ,^rieg erfd()öbften Untert^onen eine Unmöglid^feit. 2)a#

^er fonnte fie aud^ nid^t bei bem Sieid^ötage ju 9iegen6burg er^

fd^einen, weid^em fte »om itaifer gerbinanb III. eingelaben

würbe.

(Sie ftarb 1658 nad^ einer flebenunbbreifig id^rtgen 0ie#

gierung, wd^renb weld^er fie wandte 3ui)te auferl^alb be0 Stiftet

auf ber gtud^t jubringen mußte. 3t)r war nod^ ber J£roß ju

in ben lebten 3<»br^tt ilf^red hebend bie geeignete görforge ju treffen,

um bie burd^ dirieggungiücf gefd^lagenen SBunben ju l^eilen unb

in i^rem ©tifte eine 9lul)epdtte ju ßnben. 3i)te ftad^folgerin,

granjiöfa »on ©d^auenburg, war bei if)ter SBal^l fd^on ficbenjig

3abr alt, regierte ;aber bennod^ 14 3o^t unb forgte treulid^ ^r

ii^r Stift. So ließ ße ben ^ird^tburm gegen bie Sd^affnei, mit

»ielem ^ufwanbe erneuern, mit ^bfer bedfen unb mit brei neuen

d^iorfen bcbdngen. Sie ftarb im 84ßen ?ebenöjabr unb wirb gelobt

«16 eine grau »on au6nebmenber ©Ute unb grömmigfeit.

8-

^att)pfifci^et

Jtaum böti« wnfer SSaterlanb einiger glüdflid^en griebend*»

iaßre ju erfreuen, faum waren bie im breißigjdbrigen ^rieg i^m

gef^lagenen Sßunben »emarbt, fo entßanb 1672 fc^on wieber ein

für unfere ©egenb »erberblidber ^rieg, ber bi6 an ba6 ®nbe biefe6

3abrbunbert6 fortbauerte unb nur burdb betrügerifd^e griebenü;*

f^lüße auf furje unterbrod^en würbe. 3b« begann ber benfcb^

fudbtige Äönig »on granfreidb, ?ubwig XIV., ber nidbt nur ben

©rdnje feineö 0>teidbe6 wottte, fonbern fogar nadb

ber beutfdben Äaiferfrone ßrebte; unb au6 ^aß gegen baö ^au6

Deßreidb bamit umging bemfelben alle feine Sdnber ju entreißen.

3um @lücfe böii^ 3Karia ^leopb^ (Sdbenf »on

jtaßel eine 55orßeberin, gewdblt 1672, bie in biefen gefabrooßßen

3<iten baßelbe nidbt nur erbalten, fonbern beßen ^Infeben »ermebrt
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l^atte. Sie l^at betviefcn, »ad jtlugi)c{t, ÜÄutl^ «nb Stanb^aftiöfcit

in SÄittc ber größten Stürme uub S3ebrüngniffc vermögen; unb

eben beßmegen »erbient fte ben t)ortreff(i^Pen Slbtifßnen bed Stifted

beigcjü^It ju »erben.

@(eid^ beim Eintritte ber ^iegienmg verfaßte (ie neue, ber 3«Ü

beffer anpaffenbe Statuten, bie mit 3Sermeibung aüer übertriebenen flös»

fterli^en Strenge geeignet »aren Drbnung unb ©ottedfurd^t im ,§aufe

gu erhalten, unb bie aud^ bid gur SlufHebung bed Stifted gut 9tid^t#

fd^nur bienten. tBergleid^e oben $. 3. ^)od^ »ar ed il^r nid^t »er#

gönnt biefelben in $ln»enbung gu bringen.

Sd^on im erften Sa^re il^red IBorftel^eramted überfiel ^Önig

Sub»ig ol^ne allen Slnlaß ^ollanb unb eroberte ed. S3ei biefer

»ibened^tlicl)en (Eroberung burfte ber ^aifer Seo^olb I. fein müfjiger

3ufd^aucr bleiben, er erfldrte ?ub»ig ald (^rbfeinb bed römifd^en

!Rei(bed unb forberte alle beutfd^en gürften unb Stünbe gegen ben^

fclben auf. 2)ad ^riegdfeuer loberte ben gangen 9tl^einflrom hinauf;

unb ald bie grangofen 1675 S^euburg eroberten unb jidh an bem

Dberrhein audbreiteten , fo flüd^tete bie gürftin mit ben Sh^^gen

ftdh na^ .^lingnau. Sie fe^rte g»ar »ieber nadh ^aufe, ald ftdh bad

Äriegdglüdf »ieber auf bie Seite ber3)eutf(hen neigte; »ar aber mitbe#

pünbigen 3)urdhjügen unb ©inquatierungen ber^riegdoölfer belüßiget.

8lm fdhiimmpen ging ed 1678 gu, ald bie * grangofen unter

bem SRarfchal Crequi 5Rh^inf«iben, »ie»ol)l ohne drfolg, belagerten.

2)ie gürfkn flüdhtete fi^ in aller (Sil ben 6. 3uli nadh S3ögfiein,

inbem bie grangofen ben anbem iJag 6000 üJ^ann ftarf auf S&<

(fingen anrütften unb ber S3rücfe gueilten, bie fie oon ben ,^aifer^

(idhen in S3ranb gefteeft antrafen. Die @in»ohner hatten fidh in

bad gri(ftl)al geflüdhtet. Ü)ie grangofen betrugen fi§ »eit grau^*

famer, ald früher bie S(|»eben, plünberten guerft bie ^üufer aud,

fletften bann biefelben bei anbredhenber 9tadht in 33ranb unb fehrten

nadb Olh^infelben gurücf. 2)ie glammen ergriffen bie j^irche, unb

bie ^t^e »ar fo groß, baß bad ^ubfer, mit »el(hcm bie

bebedft »aren, mit ben ©locfen auf ben 53oben h^wbfchmolg. 9llle

Slltüre »urben gerftört, bad geuer ergriff audh ben obern ®ang,

»eldher aud ber Äird^e in bad Stift führte, »o aber eine eifetne

feiner SButh Sd^ranfen fe^te, fo baß bad Stiftgcböube oer#

fdhottt blieb. 3m Stifte plünberten bie grangofen nidht, »eil unter

ih^en einige mit Stiftdbamen oer»anbte Ofßgierc »aren.
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2)fit 19. Stili Robert fle bic 53c(a9enmg t)on Sfl^einfelbm auf,

worauf bic ^(nwo^ner in il)rc audgeräublc unb l^albocrbrannte

6tabt wicber ^cimfc^rtcn. 2)ie gürfHn lief bie Jtird^c fo weit l^eti»

feilen, baf man wieber ©ottcöbienft galten fonnte unb fam erf

im folgenben 3af)re nad^ ©ärfingen. 3r$t ^atte fe me^)rere 3u^>re

*Ru^e oon ben geinbenj aber ni^t oon ber Slrbeit ben erlittenen

6d^aben ju erfe^en.

3m 3öl)t 1688 braten bie granjofen treulod ben ^^imweget

grieben, fielen abermald in 2)eutfd^lanb ein unb oerfjcertcn aHed

mit geuer unb ©cbwert. ©ddingen würbe wieber audgeplünbert

unb bie gürfin fo^ abermald, biedmal na(j^ @sgen, wo fe eine

gerÄumige 2Bol)nung für bie 3«tt i^rer glu(ä^t b^tte Verfetten (affen.

2)

a oerweilte fte bid 1693, wo fle na^ ©ädingen begab, um
ben 3wfönb bed ©tiftedju befi^tigen, iebo^ mit bem 93orl^aben

wieber na^ ®jgen jurücf ju feeren; allein fte erfranfte f(^wer unb

färb ben 14. Sluguf.

gaf unglüubli^ ftnb bic Reifungen biefer gürfin bet allen

J^riegdunfÄOen unb erlittenen @^abcn. 3« fe eine

SRü^le für 8000 ©ulben; eine anbere erfaufte fe für 3200 ©ulben;

unb wieber einen ^of für 4500 ©ulben. ^erfcCfung ber be#

f^übigten ,^ir^c oerwenbete fe 16000 ©ulben, um anbere ©üter

unb ©ebdube würben 20000 ©ulben audgegeben. Die 53obenjinfe

unb anbere ©efdUe, bie burd^ bie Kriege in SBerwirrung geratben,

lief fe oon ürt ju JDrt auf’d neue aufnebmen unb bereinigen.

3)

em greiberm oon ©ranbrnont, bem ^fanbinbaber ber ^errfdbaft

Saufenburg, überlicf fe ^aifen unb 3ttentbal mit SSorbebalt bed

3ebnten unb SBobenjinfe, unb übemabm bagegen bie ^^tlj

unb 3Jiettau mit allen ©eredbtfamen. ©nblidb lödte fte bie SSogteien

unb ^Dörfer ^omuffen, Uifen, 3u|Ö^n unb @tein oon ber $en#

fdbaft Oefreicb, ber fe pfanbweifc überlafen worben, um 12000

©ulben aud unb bradbte fe wieber an bad @tift.

8- 5 *

01ift geniest 9iulbe«

Sluf bic Slbtiffn SJlaria Äleopb« ,6dbenf oon Äafel folgte

^aria 9iegina oon Df ein, weldbe bem @tife oon 1693 bid

1718 oorfanb. Dbgleidb in ihre 3^ii fponifdb^ drbfolge*d^rieg



125

fiel, fo bemerfitt ttjir feinen nac^tl^eiligcn Einfluß beffelben auf bad

0tift 2)iefe gütftin tt)oHte bad ben J^errn »on ©d^önau »er#

bfönbete 2)orf 6tetten mteber etniöfen, n)obut(ä^ mit biefem Drt

©treitigfeiten entftanben. SSon i^r mitb gerüijmt, baß (le für bie

Erbauung ber Äird^e »ieled get^an ^abe unb mit S^u^en bem ©tifte

»orgeftanben fei. 0 ®i« i)ötte bad ©ebäube bed SKünfterd, bad

i^re ißorfa^rerin ju erneuern angefangen, fd^on 1703 glücfU^

»oüenbet.

5Rad^ ihrem 3^ob mürbe gemdhü 5D?aria S3arbara »on

ßiebenfeld, bie »om 3ahr 1718 bid ihrem Sebendenbe 1730

ununterbro(hene 9luhe genoß, ©ie benüßte biefe 9fuhe weidlich jum

S3eßen bed ©tifted. 9fidht genug, baß ße bie auf bem ©tifte

laßenben ©^ulben tilgte, h^i bie neue ^irdhe mit Slltären,

SRalereien, ©tühlen, Örgel, »fan^el unb «Kapellen audgejiert, bie

$h«^nie erhöhen, mit Tupfer bebeefen unb mit @lo(fen behöngen

laßen , fo baß biefe ^ir^h« ju ben anfehnti^ften gehörte, ©ie »er#

orbnete au(^, wie fchon gemelbet, mit 3uftomung bed »^apiteld,

baß jufünftig jebe aufjunehmenbe ©tiftdbame ßatt »ier Slhnen a(3ht

»on »äterli^er unb mütterlicher ©eite iu erproben höbe ; ein 53emeid,

baß bie 3öhi ber fidh melbenben groß unb bad ©tift in einem

guten 3«ßönbe mar. ©ie braute bie @inlöfung bed Dorfed ©tetten,

nadhbem ber Sie^tdßreit mehrere Sahre mit ben greiherm »on

©^Önau gebauert hötte, in S^ii^tigfeit.

§. 6.

;Oefltei<^ifdhet ^bfolge#^ieg.

2)ie gürßin 3)?aria 3»ßPhö 9fegina »on Siebenfeld hötte

fernere 3«^l^n, benn faum hatte ße bie 9legierung angetreten, fo

loberte bad ,^riegdfeuer mit aller SButh unb hart mürbe auch ©ü#

(fingen mitgenommen, ©leich im erften 3ahre mußte bie gürßin

mit bem h^iüö^^ ^^tbe unb anbern »^oßbarfeiten nadh 55ernau in

bad Otollif^e ©dhloß an ber ©rdnje ber ©chmeij ßch ßüdhten.

SBegen ber polnifchen »^önigdmahl ßelen bie grangofen in bad

beutf^e Sfleich unb befeßten bie SBalbßöbte. ©tift unb ©tabt mürben

ju einer großen Äriegdfontriburton angehalten, ©nbigte auch t>iefer

0 Beblec Lexicon. T. 25. 2203.
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^Tieg na^ jmei ^al^reit/ fo folgte i^m ba(b ein no(i^ toeit t>et^

t>erMi(i^erer. 3113 ndmii^ mit bem 2^obe bed ^aifetd Äarl VI. 1740

ber mdnniid)e Stamm bed (Sti^aufcO Oejirei^ ^ab^burg erlofd),

fo moUte feine 3)?a^t beffen ^interiaffene 2^od^ter 9)^aria S^^erefia

anerfennen; aüed eri)ob Stnfprüd^e auf ifjre ^Änber^ unb bie gran#

iofen waren wieber bie erficn, bie feinbUd^ auf beutfc^em S3oben

auftraten unb mit i^ren ^rlegdl)eeren ben neu erwäijlten Äaifer

v^arl VII. ^urfürfien oon 33aiern unterftubten. SBä^renb bie ber#

einigte franjöfifc^e unb baierifd^e ^JJ?ae^t bid in baO jQtx^ bon Oeft#

reic^ einbrang/ mußten Sdcfingen unb 2aufenburg biefer ©egen#

Partei ^ulbigen unb fran^öfift^e SBinterguatiere auf^ef)men.

5)oc^ ber ^elbenmut^ ber »^Ungarn unb ber balbige %o\) M
Äaiferd gaben ber Sac^e eine fd^nette Sßenbung. 3Äit fiegreid^en

Sßaffen eroberte ÜJiaria 2^^erefta bie i^)r entriffenen ?dnber, fic er#

hielt 53unbe0genoffen, unb if)r ©emahl granj, ^erjog bon Soth*'

ringen unb ©roßh^^jog bon 3^ogfana, würbe fogar jum Äaifer

gewählt. ^Die granjofen würben gezwungen 2)eutfdhlanb ju ber#

laffen, unb im 3«h^ ^748 würbe ber griebc ju ^d^en gefd^loffen.

2)iefer ^rieg h^ü^ wegen bielen »Kontributionen, ^luflagen unb

©inquatierung große Schulben berurfadht, unb baju mußte ba6

Stift an Defheidh wegen aufgewanbten »Kriegdfbßen noch 4000

©ulben befahlen.

3u biefen »Kriegöbebrängniffen fam noch eine geuerdbrunß

ben 1. Dezember 1751 bei Stuöbejferung ber »Kirdhenorgel burch

gahrldßigfeit be$ DrgelbauerO, wo baO IJanghauO ber »Kir(^e mit

ben iWei Xhörmen größtentheil6 bom geuer aufgejehrt würbe,

ber jebodh berfchont blieb. 2)ie gürftin berwenbete alle ihre

Sorge unb 3Kühe biefen Sdhaben ju ergänzen; fiarb aber fdhon

1753. Slud ber zweijährigen Dtegierung ihrer 9?adhfolgerin »^elena

bon SKoggenbadh erwähnen wir nur, baß fie bie Sludbefferung ber

Äirdhe fortfehte, unb ben fchon längfi be^rittenen unb bom Stift

bergeblich angefpro(^enen 3«^^nten bon Sßalbfir^ auf 30 3ahr

für bajfelbe erhielt.
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^ie k^te fütfHid^e ^utia SUtaria t^on

$orttflettt ^i^ftttgett*

2)ic 9{ci^e oUcr Slbttffmen unb gurfiinen bef^toß ^^nna

SÄaria t)on ^ornftein ©öftnqen, bie ju btefer SBürbe 1755 er#

^oben tt)urbe, unb na^ einunbfünfaigiäJ^rigcr Siegierung bad

©tift nad^ beffen Stuff^ebung nod^ nier Sa^te überlebte. 5Än 3)iut^,

Sntfd^toffen^eit, ©tanbbaftigfeit unb 5(uöbauer bewü^rte fie einen

n>at)r^aft mdnnti(^en S^arafter, unb fdmpfte ^jetbenmüt^ig gegen

aUe garten @^(dge be0 ©d^icffaled. ©c^ien iie aber aud^ aid ©ie#

gerin auö biefem fermeren ^^ampfe ^erauögetreten ju fein, fo baf

it)r ber e^renbolle 97amen @ri)a(terin bed ©tifted mit 9fled^t bei#

getegt würbe, fo mußte fie bo(^ baö gÄn^tid^e ^döfd^en ber i^r fo

t^euren Slnjiatt beö ^eiligen S^bolin erleben, unb bie bittere @r#

fa^)rung machen, baß alle itjre ©egenfirebungen unb SCnftrengungen

bie gewaltigen S^ü^f^iöniffe nid^t auf^u^alten oermod^ten.

Um i^re SSerbienfte gehörig ju würbigen, woCfen wir ber

folge nadh angeben, waö fie wd^renb ihrer langen 0^egierung ge#

t^an unb gelitten h^t. ©leidh beim Eintritte oerwenbete fie ihre

erfte ©orge auf bie SBieberherftellung unb 53erjierung ber .Kirche,

bie burdh ben jüngfien ©ranb fo fel>r befdhdbiget worben war,

SRa(^bem fie bann baö ©ottegh^ud pradhtooll ooßenbet h^tte,

wollte ße audh bem ©tifter beßelben ein ehrenoolled Denfmal fepen,

©ie gab baju oon bem ©tiftöoermögen unb ihrem ©igenthume her

unb oeranßaltete in ber ganzen Umgebung, befonberd in ihren 8e#

fi^ungen freiwillige ©ammlungen unb S5eitrdge unb ließ gu 5lugd#

bürg einen ©arg oerfertigen, an bem bie »^unß mit ber ^oftbarfeit

be0 Sßerthed wetteifert, in weldhen bie mit ©belfteinen gefaßten

©ebeine bed Sribolinö gelegt würben. IDurdh einen SSergleidh mit

bem freihenli^en ^aufe oon ©dhönau, fdhlidhtete ße bie oben er#

wdbnten langen unb h^^^ß oerworrenen ©treitigfeiten, ba^ große

ÜÄeieramt betreßenb, SSom 3ahr 1781 biö 1783 h<^lle ße ooHauf

8U thun mit ber oorberöftreidhifdhen Dfiegierung in 53etreff ber 9iedhte,

©eridhtöbarfeiten unb ©efdllc bed ©tifted unb bradhte eö burdh ihre

iblugheit fo weit, baß bie ©eredhtfame ber iDinfhöfe, fo oiel mög#

Udh toar, burdh iBertrdge gerettet würben.
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§* 8.

innere 9$etfnffun(| ^e^ ^tifted foH neran^ert
tner^en.

3e|t cr^ob fi^ ein ©cwitter über baö 0tift, ba$, trenn aud^

ni(^t feinen Untergang, boc^ eine gän^Ii^e Umdnberung brot)te.

3m Slnfange bed 3<tbr«^ 1782 erging ein •&ofre|fript ron SBien

an bie rorberöfheid^ifc^e 9iegierung in greiburg mit bem Sluftrage,

bie bort befonberd errichtete Ä'ommiffion über geifttid^e Sachen foUe

einen audführlidhen ^Bericht erfiatten, wie riete ron ben in bafigen

öfirei^ifchen S3orlanben erifürenben Stiftern unb i^löfter entmeber

wegen i^rer bem ©emeinbetrefen fchüblichen SSerfaffung ganj auf#

gehoben, ober wenigftenü in eine nü^lichere gorm jur ©rjiehung

ber 3ugenb unb QSerpflegung ber Jbranfen umgeftaltet werben fotlen.

JDbgteidh man faum glaubte, bag bad Stift Sdcfingen , ba6 einzige in ben

rorberb^eichifdhen Sanben, befonberd in 9iücfficht ber immer er#

neuerten Sehen unb Sdhuboerbinbung mit bem (Srjhoufe Oeftreidb

unter biefe gejdhtt werben bürfe, fo h^9t« bodh bange S3e#

forgnip. S^etmng be9 Stiftet h^^^t *wan für bad S3efie,

baffelbe ju fdfularifuen, bad i(i in ein wettlidheö Stift um^uwanbeln.

3)ie gürftin fiellte baher ihre S3ittc an ben gürftbifdhof su Äon#

ftanj SÄarimilian ron 9iobt a(^, ihrem Drbinariud, erneuerte, einem

weltlichen Stifte angepafte Statuten ju entwerfen unb ju befidt#

tigen unb bad, Stift gu fdfulariftren, waö ber gürfibifdhof audh that.

3nbeffen würbe ron Sßien au6 rerlangt ba9 fürftliche Stift

foHe, ehe in biefer Sache etwaö ergehe , bie Stiftungöurfunben unb

Statuten entweber in £)riginalien ober in ribimirten 3lbfchriften

mit Eingabe be9 SSermdgendftanbeö einfenben. SBdhrenb fidh öl>cr

bie gürfün alle 2Jiühe gab bie bisherige QSerfaffung be9 Stiftet

aufredht ju erhalten unb ihre 53efchwerben burdh ben gürfibif^of

ron Äonjiana an bie 0^lei^dfidnbe eingab, fo fchmiebete man ju

greiburg einen $lan ju gdnjlidher Umftaltung beö Stiftet.

Unb wirflich würbe biefer ^lan burch ein ^offangleibefret

gutgeheigen, worauf Se. faiferliche ^ajeftdt ^u entfcheiben geruhet,

wie folgt: 1. 2)er gürfiin fotlen 3000 ©utben, jeber Stift^bame,

bie mit ben ©rfbeftantinen neun an ber werben, 600

©ulben für thron Jdhrlichoti Unterhalt abgegeben werben. 2, ©0
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foü bicfed neue ©tift au(i^ tn 9?öcfftc^t ber 5(be(dproben bie ©ta^

tuten bed fraget DamenfHfted beobad^ten. 3. SBurbe geftattet

bie erfte nad^ ber Slbtifjin iJefantin ober 5lffiftentin ju nennen;

fie fotl jebod^ burdj) freie 2iBa()l ber Damen ernannt werben; ben

Damen würbe ber Slang oon f. f. .Kammerfrauen ertl)eiit. 4. Die

S3orfle^erin foÜ gefürftete Slbtiffm Ijeipen unb ftd^ beö .ßirtenfiabed

bebienen; fie fei wie oori)in burd^ freie ©timmenwabl in S3eifein

eined (anbe6f)en(id^en .Kommiprd, jebod^ o^ne Dajwifd^enfunft

beö Orbinariud ju ernennen unb bie 993a^i jur atteri^bd^flen S3e^

ftdtigung oorjulegen. 5. Die überflüffigen Slealitdten foHen entweber

oerfauft ober oerpad^tet werben, bie 5lbminifiration ber SBirt^f^aft

wirb gwar ber 5lbtiffin gefiattet, bod^ foü fie barüberid^rlid^ Sled^nung

abtegen. 6. Die 53eamten foüen nid^t me^r unter ibr fieben ober

uon ibr abbangen, fonbern in aüerbödbfte ^^pidbten genommen

werben. 7. Den ©ottedbienft betreffenb werben ber Kanonifud unb

bie .Kapldne ifur überflüßig era^tet, unb

tban. Der jepige .Kanonifuö fönne noch feinen @ebalt belieben,

bodb muffe er feinen Ditet in ben eines ^.ßropfteS abdnbem.

8- 9.

^ie Sütflitt reffet nac^ ^iett.

SWandbe glaubten ber gürftin nodb @lu(f wünfdben ju muffen,

baß baS ©tift nidbt gditjü^ aufgehoben unb nun ber gortbeftanb,

wenn audb mit einer Umgefiaitung gefidbert fei. Die gürftin aber

hielt eS für ^4^flt^t aüem aufjubieten ihr ©tift in feiner

bisherigen SSerfaffung ju erhalten, ©ie entfehloß ßdb in ihrem

fcdbSiigften SebenSjabr ju einer Sleife nadb Sßien) um perfdnlidb

t>or bem Dbrone beS ÄaiferS ihre ©adbe ju oertjjeibigen unb ju

t)erfedbten. Slebß ben erforberli^en Urfunben unb ^^ften nahm

fte ben greiberm bon .g)omßein, J^err ju 33iningen ihren 9lnoer?

wanbten unb greunb mit, beffen ©ef^icflidbfeit unb Erfahrenheit

in wichtigen ©efdhdften bei bem SBienerhof fattfam befannt waren.

Er behnnbelte ben ©egenftanb als einen nidbt bem Erjhowfe C)eß^

reich, fonbern bem beutfehen Sleidbe jußdnbigen, unb »erfaßte ein

Promemoria, baS iß eine SSertheibigungSfehrtft ju .^anben ber fai#

ferlidben SDlinifter unb .^ofagenten.

3n biefem Promemoria wirb

9
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t?or 1300 3a^ren von bcm l)eil{Qen griboltn flcftiftet, unter ben

fränfifc^cn Königen unb beutfc^cn Äaifern geftanben fei, t>on tuet#

d)en bie greüjeit^briefe ertl)eilt tvurben. t)abe berfc^iebene

©rafen unb ^erjoge unb enblic^ bie bon »^aböburg Äaften^

bogten erwählt, unter n)el^en ber' ©raf Otubolf t207 bie »^errf^aft

Saufeuburg, bie «^erjoge bon £)eftreic^ SUbrec^t unb ^ubolf 1288

bag 2anb ©laruö unb enblid) -&erjog griebri^ 1409 0d(fingen

nebft ben obigen unb mehreren anbern ^errfc^aften mit ^o^er unb

nieberer ©eri^töbarfeit, fotglid^ mit ber 2anbeg^errlic^feit bon ben

Slbtiffmnen mit 3^flttnmung beö ^apitelö ald 8ei)en ermorben

l)aben, unb jmar mit ber berpflic^tenben 93erbinbli(^feit baö Stift

l\i befc^üben, ju forbern unb bei feinem ©igentljum, grei^eiten

unb 5^erfaffung ju befdjirmen. 9ßie bann ber befugte «jperjog

SUbrec^t, na^bem er bie römifd^e Itbnigö frone ermorben, 1307

bie 5lbtiffm in ben fürftlid)en Stanb erf}oben unb bie 0ieic^ö#

Otegafien i()r ertf)eilt unb bie freie unb boUfommene 2(bminiflration

beö gürftentf)umd auf immer erti)eilt Ijabe; bem ju golge bie

gürftinnen auf bie 9ieic^ötage gieid^ anbern 9ieid^0|idnben bon ben

,^aifern biö auf gerbinanb IH. berufen tborben, ©d Ratten au(^^

bie »gierjoge, ©rjf)er5oge unb Jraifer auö bem »^aufe Deftreic^ bon

ber erften 53e(ebnung an in ununterbrod)ener 3^ttfo(ge big auf

bie le^te gloreici^ft berftorbene 3)^aria Jl^crefta in iijren gleic^Iau#

tenben Cc^enreberfalien ben n&mli^en @d)u$i unb ©r^altung beö

Stifteö fc^on burd) boüe 400 3ul)r ^flid^tmdßig ber^eifen. ‘Der

jebt regierenbe Äaifer 3ofep^ II. f)abe nid^t meniger 1783 im

SSerglei^ginflrument wegen ber 3urigbiftion über mehrere Xorf^

f(^aften augbrüdlic^ ben Se^en unb fc^u0i)errlic^en hierum, ^ier^

mit augbrüdiie^ feine augbebungenen 93erpflid^tungen anerfannt

5iuc^ ibüre fonft nirgenbgi)er erweigiic^,- aug welchem ©runbe bag

©r^l^aug Deftreic^ feine 5lnfbrüd)e auf befagte ^errf^aften unb

Sanber l)ätte, wenn eg bicfelben nid;t urfprünglii^ bom Stifte

erworben ^atte. Xeffen ungcad)tet ijabe man bag Stift ju einer

Safularifation unter bem SBorwanbe eineg bermeinten ©etübbeö

beraniaffen wollen, ba boc^ felbeg bon unbenflid^en 3a^ren f^er

ein frei^weltlid^eg Damenftift gewefen, wie bann fold^eg 1782 bon

i^errn SBifd^of bon «^onftanj nad^ borangegangenem Placeium re-

gium gerichtlich erflart worben, baß bie aufgenommenen Damen
burch fein berbinblicheg ©elübb ber Jeufchheit gebunben waren.
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^abc nld^td bcfto weniger auö biefem Stnraf gefugt ben

SBif^of unb uub «^rct0au6fd)reibenben t)on i^rer jeberjett aber

bad @tift gel^abtcn 3ngerenj unD ben 9^eic^3abel von ber Sluf*'

nabme in bad <Etift nuöijaf^Üegcn , maö bem 9iei(^e na^ feiner

IBerfaffung nic^t gleichgültig fein f5nne. S3ei bem 5lnlaffe ber

gaffionen feien langwierige unb foftbare Sofalfommifflonen ange^

orbnet worben, man h<^be ben ganjen SBeft^fianb int?entirt, ade

9ie(hmingen aufd genauf^e unterfucht unb ^llleö, ja fogar baö jum

täglichen (Gebrauch bienenbe ©eflügel aufgejeic^net. 9^on ber

gürftin felbft feien bie Siechnungen unb enbli^ fogar baö baare

@elb abgeforbert worben, um folcheö in befonbere ^per ^u ver#

wahren, ohne bag man bie minbejie »^lage wiber ihre SSerwaltung

hätte beibringen fonnen. oon bem allergerechte#

pen Äaifer bur^ QSerhehlung ber wahren unb burch SSorgebung ber

ni^t beftel)enben S3efchaffenheit eine Dlefolution au^gewirft, wobur^h

bie ganje innere unb äußere 93erfaffung fammt ben bom gürfibifchof

auf allerhb^fte^ S^erlangen beftätigten Statuten umgefturjt, eine

neue Lebensart ttorgefchrieben unb bie 5(bminifiration in frembe

^änbe gejhielt würbe.

2)iefed Promemoria unb bie bon betn greiherrn bon Sehrbach/

an welken fldb ber gürfibifchof bon ^onftanj fchon früher wegen

Umgriffen in j^eine 3>uridbiction gewenbet, an ben S^eich^fanjler

jugef^hiefte Erinnerung, in 53etreff ber 9^ei^6bef^werben , machten

enbli^ auf ben »faifer bie gewünfehte SÖirfung. @leich Slnfang6

Detoberö 1785 h^tü« bie gürftin beim iiaifer eine Slubienj, wo#

hin jle ^err bon $om(iein begleitete unb wobei fte ihr unterthä#

nigfied 33ittgefudh nebji 53eilagen einreichte. 33eim erßen Erfcheinen

fragte jie ber »ßaifer ganj emfi, ob jte ihn ni^t alö ihren San#

bedherm anerfenne. ?Ö^it ^JÖ^ilbe unb Söürbe antwortete bie gürftin

:

jie fdhä^e eö für bie größte Ehre in Sr. SKäjeftät ihren gnäbigfien

Sanbedherrn ju berehren unb fuhr bann mit unerfchrofenem SJiuthe

»

fort: er mödhte ji^ milbefi erinnern, baß eben biefe Sanbe^hrrr#

lichfeit urfbrüngli^ bom Stifte an baö aderhö^ße Ersh^tttö bon

£)eftreidh gebiehen fei , wie bann fol^eö bie bei $anben h^benben

Urfunben flar erweifen werben. Er ließ ft^ biefe bon <^errn

bon $omfiein borlegen, befbrach fi^ münbli^ barüber unb ent#

ließ bie gürfün, beren eble Haltung unb 33enehmen ihm 3l$tung

gebot, ganj guäbig mit ber ^erftcherung feiner ^ulb.
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2)a6 SRefultat biefer 3(ubicnj mar fe^r ölürfli^ unb übertraf

aOe ©rmartung. 2)te frühere, bie Umftalmnfl beü iStifteü betreff

fenbe 9lefotution mürbe aufgehoben unb fc^on ben 17ten October

ber gürftin oon ber ^offanjlei eine neue eingehdnbiget mit ber Ueber#

f(ihrift: „31n bie •^odhgeborne '^btiffln beü für^Üc^en 2)amenfHfte0 ju

©defingen:" bed 3nbatt0: ,/©eine f. f. ÜÄajefidt höben bem @e^

„fu^e ber grau gürftin, momit ndmli^ bad @tift ©drfingen bei

,Jeiner bi^h^ngen IBcrfaffung beiaffen / mithin audh berfelben bie

„freie ooUfommene 93ermaitung beü piftif^en SSermögen^ no<ih f^rt*'

„hin jugefianben merben md^tc, aUergndbigfi ju millfahren, ju^

„gleidh aber audh hU entfdhiieben geruhet^ baß jened^ mad in ben

„Statuten bed @tifted fldfterliched ober für bie heutigen 3^ii^

/,unb Umfidnbe nidht mohi fchicflii^eü ftch beflnbet, mdhrenb ber

„hieftgen Slnmefenheit ber grau gürfHn ?flbtifftn, cinoerftdnbli(h

„mit berfeiben abgednbert unb oerbejfert merben foUe. 2)iefe allere

^ntfdhließung mirb bemnadh ber grau gürfl ^ iftbtiffrn mit

,,bem 8eifab befannt gemacht ^ baß biefelbe barna^ in goige ber

„bereite erhaltenen frühem ^erorbnungen ben ^ntmurf ber 0ta#

//tuten be0 ©tifted oerbeffem/ unb fol^c nach ben ießigen Seiten

„unb eine für ein meitlicheü Damenßift fehiefiidhere ^rt eingerichtet

„nodh mdhrenb ihre« .^ierfeinü ju überreifen höbe." 2)em allere

hd^ften Sluftrage ju goige nöhm bie gürftin bie 1782 gut ge#

heißenen Statuten fogieich ^>anben unb tilgte unb oerbejferte,

mad ben minbeften fidßerli^en S^ein höben fonnte unb für ge#

genmdrtige 3^iten nidht mehr paffenb fdhien unb legte biefelben gur

aOerhddhf^en ^eftdtigung oor. 9todh tootite ed aber nidht gehen,

unb man fanb '2(nftanb/ befonberd megen bem ^höt/ 53ret>ier unb

©ottedbienfi.

9tachbem barauf bie gütftin in einer jmeiten 2(ubien^ bem

«^aifer ^orßellungen gemacht hötte/ baß biefe megen alten

Stiftungen unb ^rdfenjgelbern nidht fo leidht befeitigen laffen, unb

baß ße auch iö anbern Damenßiften im Steife noch üi^Ü^h

mdren, fo mürbe ^mur biefed geftattet; feboch einige 93erdnberung

in ben Statuten in folgenben fünften oorgenommen. 1. 2)er

ibaifer geßattet, baß bie Statuten unter bem 32amen ber Slbtifßn

unb be5 Äapitelü oerfaßt merben mdchtenj iebo^ fei bie 9iatiß#

fation oorbehölten. 2. Söei bem ^Ibgang ber ibtifßn foH bie

^bminißration bei ber dlteßen ^aj)itular#I)ame oerbleibenj bie
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SBal^l einer neuen fei aber üorpnel^men in S3eifein fowol&l eined

lanbeöfurfHid^en alö bifd)oflid^en »ffommiprö. 3. (5d foUcn »on
ber gürftin unb bem «Kapitel bie minbern gebier orbnungdmdftq

beftraft werben mit befugten SWitteln; bie (Jbilübertretungen aber

an bie politif^e 53eb5rbe ber $oli^ei unb in geifHii^en @adben an

ben ^erm Orbinarium uerwiefen werben. 4. ^abe bie Slbtiffm

bei ber ^rdfentirung eine« Pfarrer« alle« p beobachten, wa« bie

Slnorbnungen ben Patronen auferlegen. 5. 2)a« in ben ©tatuten

auferlegte öftere Seiften unb Äommunijiren foll funftig ber

ba^t einer jeben übcriaffen werben. 6. 2)er Äanonifu« fott ni^t

mehr einen @ib ablegen, fonbem ber gürfiin unb bem .^obitel nur

angeloben. 7. 3^be ©tiftöbame fönne nach gemeinen ßanbe«#

gefe^en tefHren. 8. ^eine SRealitdten follen ohne aHerhöchfle (5r#

laubniß oom ©tifte »erlauft, »ertaufdht ober auf irgenb eine

SBeife entdufert werben. 9. 2)ie Slufnahme ber ^anbibatinnen habe

gu gefchehen wie bi« bahin; jebodh »erfehe man fidh ju ber be^

fannten Deootion be« furfilichen ©tifte«, baf wenn fidh ber gatl

ereignete, baf ©e. SÄajeftdt eine Äanbibatin ju embf^ehlen fdnbe,

auf biefe Otücffidht genommen werbe. 10. 93ei ber SBahl einer

Slbtifiin foH jebe«mal ber S^lame be« lanbe«henlidhen Äommiffdr«

»or jenem be« Slbgeorbneten be« Drbinarii genannt werben.

3eht trat bie gürftin froh ih^^ Olücfreife an, nadhbem ber

jlaifer in ber 2lbf4ieb«aubiena fte entlaffen, unb lam

ben 23ten iDejember 1785 wieber in ©drfingen an, wo fie mit

größter greube empfangen würbe. 3ht folgte halb ^err »on ^om^
flein unb überbradhte bie üblichen Sehenreoerfalien mit au«brurfli^

(her 33erheißung: „nach Pflicht unb ©dhulbigfeit ba« ©tift bei

feinen althergebrachten greiheiten unb ©erechtfamen su befchüßen.

IDiefer gürflin hatte übrigen« ba« ©tift nidht nur ben gort^

beflanb feiner bi«herigen SSerfajfung, fonbern au^ feinen bluhenben

3uftanb gu »erbanlen. ^Die 3toiftigfeiten wegen ber SDleierei hatte

fie gütlich au«gegli^en unb mit ber öfireichif^en ^enfehaft ihre ^en*
fchaften unb ©cre^tfame in« 5Reine gebraut, in ber SBerwaltung

henfehte bie fchönfie Orbnung, wie nie »orher. 5Ra^ aH bem badhte fie

noch an ©rbauung eine« neuen ©tifte«, unb bie frieblidhe Slu«fidht für

eine lange 3ulunft, bie geregelten unb fichern ©inlünfte, bie weife ©par^

famleit fchienen ihr SSorhaben ju förbem. ©chon war ber $lan für ben

Ifleubau »erfertiget, alle 9J?ittel beregnet unb 3um©ebraudh»orrdthig-

0
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g. 10.

^rangdfifc^e 9Ieiio(utiott.

SBic fie ^anb an bad SBcrf legen tnolUe, brad^ 1789 plÖ^li^

bie nid^t nur Sranfreid^, fonbern gang ^uroba umgefialtenbe/ fd^recfli^e

9let>olution au0. 9?un folgten au^ für ©ürfingen 3^age bed Un^

glü(fd unb bed Sd[)recfenü , um fo mel)r, ba ber Ort na^c an ben

©rdngen gmifd^en Deutf^lanb, Jt^nfreid^ unb ber @d^u)cig, unb

on bem mid^tigen SRljeinftrom liegt. 2)ie Öreigniffe jener 3eit im

Allgemeinen ald befannt noraudfebenb ergd^len mir ^ier nur^ ma6
bad 0tift ©drftngen betrifft.

3m 3abr 1796 famen bie granjofen baö erftemal nad^ 6d^

(fingen, mürben aber burd^ ben tabfem drg^ergog Äarl nad^ blu#

tigen ©d^lacl)ten mteber über ben 9i^ein gurücf getrieben, morauf

biefer feine ^eeredmaffen an ben Oberrl^ein gur Eroberung non

Rüningen auffteüte. Sd^ien barauf für eine furge 3^il SBaffenrube

eingetreten gu fein, fo mimmelte unfere @egenb bod^ immer nod^

non ©olbaten. 3m 1799 brangen bie grangofen fd^on mieber

nad^ ©c^maben nor. 5)ad ^eer Sourband mürbe non bem gerbet

eilenben (Srg^ergog bei Oftrad^ unb nod^ entfd^eibenber bei 8ibtingen

unb ©tocfad^ gefd^lagen, unb ein 3^b^il gertrümmerten ^eered

mid^ bur^ ©dtfingen über ben 9il)ein, mo ed bei feinem Abguge

bie 9il)einbrü(fe in SBranb ftetfte. ©o glorreich biefer gelbgug für

Oefireid^ gemefen, fo nerberblid) für baffelbe mar ber non 1800.

SÄoreau, ber bei feinem 3)urd^marfd^e gn>ei 2^age mit feinem

©eneralftab in bem ©tifte nermeilte, ber gür^in unb ben 2)amen

aBe Adbtung ermied unb barauf in einer fd^recflidben ©dblacbt bei

^o^nlinben bad oftreid^ifdbe ;gu ©runbe ridbtete, brang in

bad $erg non Oeftretd^ unb ftanb nur nod^ 20 ©tunben non ©ien.

2)er Äaifer mujte ben grieben gu Sunenille tl)euer erlaufen, 33reid^'

gau mürbe an ben ^ergog non SWobena abgetreten, bad gridt^al

fam an granfreid^, mel^ed baffelbe ber ©d^meig überließ.

^ie feinblid^en- unb freunbltd^en l)urd^mdrfd^e ber J^rubpen,

bie Einquartierungen, Kontributionen, Kriegdfieuren, S3ranbfc^a*=

jungen unb 5Raturallieferungen erfd^dpften bad ©tift ni<bt blöd,

fonbern brad^ten ed in bie größte S^lotb. Ungefjeur groß fd^on mar

bie ©umme, meld^e baffelbe ben gtangofen bei i^rem erßen EinfaO

(
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1796 an ®e(b, ^Iciberfhücfen unb 9?atntalicn bejahten mußte;

unb nur burd^ große Obfer fonnte ed nor ^tünberung, 9^au5

unb S3ranb lo^faufen. 3)a0 jum 9?eubau bed ©tifteö aufge^äufte

®elb mar nerfd)munben , bte ©efäüe unb ®mfünfte reiften nid^t

mcf>r l)m unb man mußte bic B^Pud^t ^u bem •ßird^enoermögen

ncl^)men, baö bid^er abgefonbert eine eigene gabriefoermaftung ge^

l^abt ijatte, um bie großen Sluötagen befreiten ju fönnen.

iuf baö i)bd)fte ftieg bie ^Rot^, alö 1801 bad gricftl^al an

bie ©^meij fam, bem Stifte alle feine bortliegenben beffere S3e^

p^ungen eingejogen mürben, unb eö nur noc^ bie geringem auf

bem regten 9lbeinufer beljiclt. 3e^t mar ee ge^mungen 8d)utben

gu moc^en, um ben fummerlid^en ^auöbalt unb bie immer fort#

mä^renben ^riegdlaften ju beftreiten unb feine traurige ©rifteni

^u erl)alten; bie aber halb ein @nbe naljm.

§* 11 .

0tift tutt^ eiufgelbo&cn.

9?ad^ bem abermaligen unglüdlic^en ^rieg £)cftreic^d mit

granfreid^ 1805 loöte pd^ baö bcutfd^e D^eid^ auf, unfer SSaterlanb

fam an ben (S^urfürften von 23aben, meldt)cr ben 3^itel ©roß^erjog

anna^m. 9?un folgte in allen ehemaligen S^eich^länbern bie Sd#

fularifatton ober bie Slufhebung aller Stifte unb Älöfter, beren

Sigenthum unb S3ephungen ben betreffenben ^errfd^ern jupelen.

2)en norpnblidhen Stiftögllebern mürbe eine ^enpon auf Sebenöbauer

iugefdhieben. Unfere gürpin erhielt 3000 ©ulben, unb

jebe 2)ame 660 ©ulben. 2)ie »^oftbarfeiten ber ^irdhe unb be0

Stiftet mürben meggefübrt, bie gahrnipe oerfteigert, bie ®üter ju mohl^'

feiten greifen nerfauft unb bie S3epbungen non ber ©roßherjoglic^en

9iegierung ju .§anben genommen. 5lu0 ^^iet&t überließ ber groß#

mütbige ©roßherjog »ftarl griebridh bie foftbare piberne Sarg t>on

großem SSSerth/ in melc^er bie ©ebeine beö gribolind rul)en,

ber ^ird^e ju Sücfingen.

So enbigte baö uralte unb in früher f<> berühmte unb

reiche Stift Sdefingen. Die gürpin lebte nach Slufhebung bepelben

no^ nier 3iahre, mar aber in golge hohen ^Slterö unb großer Sin#

prengung fo geipeöfdhmach gemorben, baß pe mit bem Schmerj#

gefühl über biefe Slufh^^^”9 »erfdhont blieb. 53iö ju ihrem Dobe
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überließ i^r ber ©roßl^erjog if)re SBofjnung unentgelbü^, bie eblen

Damen »ermeüten au« 3)iitleib, giebe unb Xanfbarfeit bei i^r,

unb bilbcten eine gemeinfd^aftüd^e ^au^^altung, um ii^r bie leßten

^ebendtage mfüßen.

^at gribolind ^inftalt na(i^ einem 53eßanb \)on brei^ebn

I^unberten aufgei)6rt, fo ()at niefet aufgel^ört ba« ^auptbenfmai,
ba« er in ©rünbung unb 33efefiigung be« ß^rißent^ume gefept

^at. @0 lang bied unter un« blüt)t, wirb in unferer ©egenb gri^

bolinö banfbared 3tnbenfen nie erlöfd^en. 0

HU ^tälitr ^äcHinoen uii!i Caufenburg.

SBit ^oben f^on in ber »origen ißeriobe bemerft, bag bie

©tabt eine »om ©tifte gefönberte ^fanei bilbe, unb eine eigene

*4^farrfird^e ©t. $eter genannt, geljabt ^abe. 3p biefe Äir^c im
großen Sranbe 1272 au(^ oerfd^ont geblieben, fo verfiel ße nad^

unb nad^ wegen i^rem ^o^>en Slltert^um unb würbe unbraud^bar.

©tatt biefer würbe bann ein fleineö ^ird^lein an bem SKünfter ober

©tiftfirc^e aufgerid^tet, Weld^e6 aber fpütcr bei neuer Slufbauung
unb Sßergrößerung biefer ©rftern wieber einging; wofür gum ©e#
braud^e beH ^fangottedbienßed eine eigene ^opeUe innerl)atb be6

^J^ünßere beßimmt würbe. S(u6 ben ©efdllen ber abgegangenen

^farrfirc^e würbe biefe ^apefle mit £)e(, 9Bad^6, Paramenten
unb anbern ©erdtljfd^aften oerfe^en.

3n golge ber 3eit woUte bie ©tabt mit biefer ÄapeUe nad^

i^rem ©utbünfen fd^alten unb walten unb na^m ungead^tet aller

dritte#
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@tnfprad)c bed 6tift6 S3crdubcrungen unb Steuerungen mit berfelben

t)or. 3)ie @ac^e mürbe ^mar ernftltd^ »or bad btfd^öfU^e ©eri^t

gebraut, aber erft im SSertrag 1630 auf folgenbe SBeife gefd^lid^tet

:

folle ber ©ebraud^ unferer lieben grauen ÄapeOe unb beffen

„5Bermaltung ber @tabt üerbieiben; bod^ oi>ne SBiffen M ^errn

„Ordinarii (S3ifc^ofd) unb einer grau Slbtiffin bürfe nid^W ner^

^änbert, nod^ gebaut, aud^ muffe bie Sted^nung mit SBiffen unb

^3umenbung einer grau Slbtiffm unb be« d^apitel6 »orgenommen

„merben." Ungead^tet biefed SBertraged eri)oben fid^ nac^()er mieber

6treitigfeiten hierüber, bie erfi 1747 für immer auf biefe SBeife

beigelegt mürben, baü t)on nun an aUe ^fanÜd^en SSerrid^tungen

auf bem mittleren Slltare, meiner t>cx bem ß^or bed SWunfterd

fie^t, auögeübt merben; übtigeng aber ba6 ganje ©igent^um fammt

ber S3ermaltung ber ^irc^e unb aller i^rer Jll^eile bem Stifte allein

überlaffen merben.

Ipad Stift fül)rte nun über biefed ^farnjermögen eine gefon^

berte Sluffic^t unb 9ted^nung, aud^ ^atte bie Pfarrei einen eigenen

SWegmer unb eigene Paramente; meßmegen biefed alled bei Sluf#

I)ebung beö Stifted unberührt blieb, unb ber Pfarrei unter bem

Stamen ^farrfabrif überlaffen mürbe.

Sto(^ befanb ft(^ ba ein .fltrd^lein gu ©l)ren bed ^eiligen ©aliud,

bad ie^t jur $rbatmo^nung umgefd^affen ifl.

JItattjidfattet ^lofletftauen.

!Diefe Äloflerfrauen , »on benen fd^on bie 9tebe mar, ßanben

in großer ^dfetung, ber Stuf iljrer grommigfeit unb i^red mo^l#

tl)ütigen ©iferd oerbreitete fid^ fo fe^r, baß fte in anbere Flößer

gerufen mürben, bie oerfaüene mieber ^erjußellen ober neu

einjurid^ten. So mußten ße ein neued Äloßer ju ©nßdl)eim im

Obern ©Ifaß anlegen unb bad regelmäßige 8eben bafelbß einfül^ren.

Sogar nad^ Salzburg mürben jmei grauen abgefd^ieft, um im

bortigen Äloßer SWaria ?oreto bie oerfallene 3«^l mieber f)er^

^ußellen.

^)er ^er^og 3llbred^t 1454 unb mieber ber ©rjl^erjog 9)tari^

milian 1606 Ratten bie Stiftungen unb grei^eiten biefed .ßloßerd

feierlid^ betätiget. Slld bur^ bie ?änge ber 3«^! ^dd bloßer bau^
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fÄOtg ju tt>crben anfing
,
gelang cd bcn ®d)n)ePern bur(3^ ben @cgcn

bed t^immcld, burd^ frcwiUige, mUbe @pcnben unb 6parfamfeit

unb Ärbeitfamfeit ein nencd auf^ufii^Ten. 3m 3a^r 1609 fingen

fic ben neuen Sau an; allein im folgcnben Sa^re l)inberte bie

audgebrod^ene ^eft nic^t nur bte SoÜenbung beffelben, fonbern

raffte fogar aUe grauen bid auf jmei u>eg. 3)oc^ erholten fle ft(i^

balb mieber, 1616 mar bad neue »lllofter t?otlenbet, unb bte

ber grauen belief ftd^ 1622 fd)on mteber auf jmeiunbjmanjig.

2)er ©rjljerjog Seo^jolb erneuerte 1627 alle t?on feinen Sor^

fahren ertbeilte greibeiten; jebodb mit ber Sebtngung, baf bic

grauen »on ben ©ütern, bie fie erft neulich angefauft batten, bie

gemöbitlichc €teuer entrichten follten. 3ni barauf folgenben ©dbrne^

benfrieg tbeilten fie bad gleiche 6chitffal mit bem Stifte unb ber

Stabt. 1633 mürbe bad neue bloßer eingeäf^ert, bie »flofierfrauen

flüchteten ftdh in nerfchiebene jUöfter ber Schmeij, ald ju Saben,

greiburg , Zujern unb Untermalben. 9?adb grieben ner^^

fammelten fie fich mieber ju Saefingen, fauften nun einen neuen

Slah außerhalb ber Stabt auf ber Seite bed Scbmar^malbed unb

erbauten 1653 ein nieblidhed neued i^lofter unb Äirche. 3m fran^

tbftfdhen ^rieg 1678 blieb biefed ^lo^fier beim abermaligen Sranb

ber Stabt jmar Derfchent; jeboch mürbe ed audgeplünbert, (bie

grauen maren geflohen) unb erlitt an ben ©iitern burch Serhee^^

rung, Steuren unb Duartieren großen Schaben. SÖenbenthal enbet

bie Sefchreibung biefed ^lofterd in feiner Austria sacra 0 mit biefen

Sßorten
: ,,^och erholten fie fich burdh ben göttlichen Seiftanb unb

„burdh Beihilfe dhriftlicher ©utthüter audh biedmal mieber, unb

„bienen feither ®ott unb bem 9?ädhflen in ftiller 9luhe burdh

„obadhtung chrifHicher ©ebet unb Unterricht im ß^h’^Wonthum

„unb anßdnbigen wirbelten, meldhen fie ben Xddhtem ber bafigen

„Sürgem ertheilten." Xad fchü^te fie nicht nor bem Untergang.

5(ld .Ibaifer 3ofeph ^Regierung! gelangte, fdhienen ihm

bie Dielen illöfter nicht mehr zeitgemäß, er h^elt bafür, baß bic

3Kenfdhen, meldhe in biefelben unterbradht merben, mie bad Ser<

mögen unb bie ©üter für beffere 3mecfe oermenbet merben fönnten,

unb befchloß eine große 3ahl berfelben eingehen ju laffen; unter

biefe gehörte auch bad granjidfanerfloßter ju Sücfingen. 2Bir mollen

«) ffiien 1780. 131.
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bw S^erorbnungcn unb Söefd^Iöffe, tvel^e 1782 biefem Älofler t)on

bcr öfircid^if^en ^iegietung p greiburg na^ einanber jugcfc^tdt wur;^

bcn l^ter fur^ berühren. S^erfi (9. gebruar) werben atte unb jebe

£)rbenögeift(i(^e, wel^e Xi^benfatton x>on iljren ©elübben ju et^

](^altcn wünfd^en, an i^ren 53ifd^of »erwiefen. Xann (16. gebr.)

würbe »erorbnet, baf jenen, weld^e außer 2anbeö in ein frembed

Äiofier fi^ b^egeben wollten, nebft bem $affe nieJ^tö ald Oleifegelb

gegeben werben foHte; ben übrigen würbe eine jd^rlid^e ^^enfton

oon 150 ©ulben aufgeworfen mit bem Seifa^e, baß ße Weber oon

bem S3if(J^ofe no^ oon einem anbern ©eiftli(i()en @a^ungen an^^

nel^men bürfen. ©ine jebe foll ftd^ in grifi oon jwei ^}Konaten

erfldren, wol^in fte jiefjen wolle. S3alb barauf (ben 9. SKürj)

würbe auc^ bie Sluf^ebung über jene Älbfter aufgefpro^en, wel<i^e

bffentli^e ©(i^ulen l)ielten, unb noci^ im gleiii)en 3Ronat (ben 2^
SWürj) beren 33ewo^nern unterfagt in ein anberef Älofter bef

b^ei(ä^if(^en 6taatef ju begeben.

Xaf fc^ien bem 6taat no^ ju großmüt^ig ge^)anbelt; ef würbe

(ben 11. ^ai) bie ^enfion für alle 9)?ünd^e unb S^lonnen auf 100

©ulben l)erabgefe^t, unb (ben 13. 3uni; oerorbnet, baß bie ©d^ulben#

^euer oon ben ^enponen, ni^t aber oon bem Äloiieroermögen

abgewogen werben foUen. 9la(i^^er (ben 8. 3uli) würbe befc^loffen,

baß bie »fflofierfrauen nid^tf mit nehmen bürfen, alf waf fie

oon Kleibern mit fi^ in baf ^lofter gebraut Ratten; unb enblidb

um baf 933erf au frünen, fam (ben 14. Sluguft) baf leftte Xefret

bef Sn^altef, baß fie innerl^alb oier Xagen in weltli^en »Kleibern

baf ^lofier oerlaffen müjfen.

©f waren au ©üefingen in allem a(i^tael)n ©^or^ unb aw>ei

2aienf(^weßem , einige aogen außer Sanbef, bie übrigen lebten a^

©ütfingen unb Saufenburg. 3l)r mitgebra(ä^tef ©rbgut würbe i^nen

oorent^alten, baf liegenbe unb fa^renbe ©ut an bie 3Äeiftbietenben

feil geboten, fogar bie ^eiligen ©efdffe unb bie aum ©ottefbienfte

gewibmeten ©erdt^f(äbaften ni(i^t gefc^ont unb burd^ bie ,§dnbe ber

Suben profanirt. 6o l)anbelt ber abfolute @taat, fo ^anbelt er

am liebften gegen bie ^ir^e. Xaf ^lofiergebdube unb bie ^ird^e

mit ben fd^bnen ©drten faufte ©rob, ein ©d^weiaer auf Xoggen^

bürg, um ben geringen $reif oon 4000 ©ulben
; eben fo wofjlfeil

würben bie übrigen ©üter oerdußert unb ber ©rlöf an ben 0ie*

Ugionffonb a« geiftlid^en unb fird^lid^en 3«>^rfen abgeliefert. 3e^t
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fie^t man btefcm ©ebdube Höf^er(id)ed mc^r an, cd ifl um^

gemanbelt in bürgerliche SBol)nungen unb getheilt unter mehrere

^tfiber. Diefer ©ett>altaft mar übrigend auch Unrecht gegen

bie @tabt ^dcfingen, benn bad gan^e 53ermögen, bad biefed Älofler

befeffen h<*l^ fiammte nebfi ©parfamfeit unb gutem .^audhalt ur^

fprünglid^ t>on ben ©Häufungen unb SBermüchtntffen ber 53ürger

biefer Stabt. «

8. 3.

@efdhi<^tli4ie ber

55ei ber ^ehanblung biefed ©egenftanbed bürfen mir furj

fein, inbem man^ed, mad ba jugetragen, fd^on in ber @e^

fd^id^te bed Stifted , mit meld^em bie Stabt in engfier SJerbinbung

panb, cr^d^lt morben.

Drei ^Begebenheiten jeichnen bad fünfzehnte

bie ^Belagerung ber Stabt burch bie Sdbmeizer im ^a\)xc 1445,

bie Uebcrfdhmemmung burdh ben SRh^tn unb eine große ^ungerd#

noth. SBon ber erfiern mar oben audführli^er bie 9tebe unb fic

gereidht jum ?obe ber tapfern ^Bürger unb ihrer mohlbcfefitigten Stabt,

»erurjd^te aber audh begreiflidhermeifc großen Sdhaben.

53on ber Ueberf^memmung 1480 fieht in bem ^irdhenfalenber

eined alten aufgejeichnet :
„Der 9iin mar fo groß, baß

„er in alle ©affen ging, am SBorabcnb Safobi mar er am größten."

Daburdh mürbe bie größere Dth^^wbrücfe fehr befchdbiget, aber burdh

bie gürfHn Slgned oon Sulz , meil bie Stabt bamald zu arm mar,

aud Stiftdmitteln mieb^ 3u eben biefem alten

budhe ßehet: „3luf bad 3ahr 1491 mad eine große türi im 8anb,

„mad oil flag um effen mit großem Sdhncc. Siufd 3uh^ 1492 am
„5Bartholomei früe zu>W«u 4 unb 6 Ur oerbran SBalbdhut."

©tätiger fmb bie ^Berichte über allmdhlige ^Befreiung ber Stabt.

Durch bie @rtheilung bed Sehend bed Stifted an bie ^erzöge

oon Oeftreich fam bie Stabt unter bie ,!^errfdhaft berfelben unb

erhielt oon ÄU ©naben unb Freiheiten oon ihnen. So
im 3uh^ 1464 oom Herzog Sigmunb oon Defireidh burdh Urfunbe

gegeben zu 3^huu im @lfaß, am 9J?ittmo(h t>or bem Sonntag Oculi

;

bad gifchleh^n, bie SBuffen, bad Sdhultheiffen unb SWeieramt. Dad

'

gifdhlehen nennet er in ber Urfunbe einen gifdhzoU. SBon beit

I
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Puffert fpri^t et, ba^ bie Stabt bie großen unb fletnen greoeC

unb S3u|fen ju rid()tcn ^abe. 2)a6 Sd^utt^eiffenamt fei oon feinem

SSetter bem @rrterjog ^Ubred^t ben 33ürgern oerfc^rieben morben.

!Dad 'Dteieramt fei a(d ein Se^en an i()n gefallen , meld^ed fein

ganboogt, Xl)uring »on ^allmeit ben Bürgern big auf feine ^Mn*»

funft im Sanbe ert^eilt f)abe, 3n beffen 53efi^e beftätigte er fie

nun unb oerft^ere fie ber ermähnten grei^eiten.

§. 4.

^ta^t 0adfitt^ett i>ott ^et ^er 9lefotmatiott
gtim ^(^tuebenftieg*

3ur Sieformation oerblieben, wie fc^on ermdbnt, bie

53ürger fianbljaft bei bem ©lauben i^rer 33orfa^rer unb gaben ben

9?euerem nid^t nur fein ©e^ör, fonbern übernahmen auf Befehl

ber oftrei^ifdhen 9Jegierung gemeinfchaftli^ mit ben S3ürgern Sau#

fenburgg bie 33ef^ü^ung unb 5Sertheibigung beö Stiftet, ald l’)25

ber S3auernfrieg oon 2ßalbgf)ut unb ^auenftein l)er unferer ©egenb

SJerberben brohete. 3a, alg bie Slbtiffin ÜJ^agbalena oon «Raufen

ßch t>«ehli^en mollte, unb jur ©rreid^ung ihrer Slbfuht flol)/ fo

hoben fte biefelbe auf ihrer gludht auf, nbthigten fie in baö Stift

surüef, unb hini>«rl^n babur^ bie Einführung ber Sffeformation in

ihrer Stabt. Dodh lebten bie Sücfinger nicht immer im fchbnften

Einoerftünbniß mit bem Stifte.

S3efonberg mürbe ber griebe im Slnfange beg fiebenjehnten

3ahi^wnbertg geftört. Die 53ürgerfchaft erlaubte (ich oiele Eingriffe

in bie 9ie^te beg Stifteg, fo baß unangenehme ^Äuftritte unaug#

meichlich maren. 1629 oermeigerten bie S3ürger am gemöhnlidhen

•^ulbigunggtage ber gürftin unb bem Stifte ben f^ulbigen ^uU
bigunggeib mit bem SSorgeben, baß man ihnen ihre greiheiten be#

f^ränfe. Dag Stift hingegen überführte fte aug ihrem eigenen

über 200 3«h^^ nlten Stabtbuche, baß ße borerft bem ©otteghaufe,

barnadh ber gnübigen .^errf^aft oon Dejireidh unb bann efft ber

Stabt Dreue unb SBahrheit ju f(^mbren oerbunben feien, meldhen

Eib juerß ber Schultheiß , h^rnath bie 9läthe unb enblidh bie ganje

©emeinbe nach alter ©emohnheit fchmören follten. Dag Stift be#

flagte fi(h bei ber öftreiChifchen 9tegierung ju Enßgheim, unb biefe

ließ mehrere Ermal)nunggfdhreiben an bie Stabt ergehen, jeboch
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fruAtlod, inbcm bie S3örgcr ni^t fügen moOten, bevor man

nid^t U)re ©efd^werben anget)ört unb gehoben b^tte. @0 tonrbe

habet von ber S^egierung eine ^ommifpon nadb ©dcfingen abge#

orbnet, unb biefer glücfte eö beibe ^ber bie fheitigen fünfte

5U vergiei^en.

2)er S3ergiei(b beftanb in folgenben fünften, t. 33ergcffenbeit

über alleO Slnfibfjtge, wa^ biober wäbt^nb ber Uneinigfeit mö^te

gerebet ober getban worben fein. 2. Die gemeine 53ürgerf^aft foUe

jabrli^ bei ber 9?atböbefebung ben @ib ju leiflen f^ulbig fein,

wie eO vor altem l)ex gebrdu(^licb gewefen. 3. Die greibeiten,

welche ber «^erjog (Sigmunb ber 0tabt verlieben, gaben ^^Inla^

ihre Unabbdngigfeit vom ©tifte ju betreiben unb fogar biefem ben

SSorraug ftreitig ju machen. Deswegen würbe im gcgenwdrtigen

SSertrag fefigefebt, bafl bei bffentli^en ^^rojeffionen, wenn bie

görpin nidbt gegenwdrtig wdre , bem @tiftObeamten bie redbte ©eite

unb ber SSorrang vor bem ©^ultbeiffen gebühre; auch wenn er

vor ©eri^t erf^eine, fotl er nidbt für eine ^rivatperfon angefeben

werben; unb wenn er fein 53ürger wdre, fo fotlte er mit idbrfidbcr

Erlegung von ^wei $funb ©tdbler ben greipi in ber ©tabt er^

langen. Der ©tab beö ©thultbeiffen foß in fein ^aud beö ©tifted

getragen werben. 4. »^ein ©eiftlidber ober 55ebienter beO ©tifte^

foß vor baO ©tabtgeridbt gelaben werben, außer er b^^^ bafelbP

einen grevel begangen, ober er bdtte eine Sßergtei^dbanblung ba

vor^unebmen. Der ©tabtratb vermeinte ferner« , man wdre fdbulbig

ihm bie S93abl einer neuen gürftin . befonber« befannt ju machen,

auch v>vßte er bei ber ©ibeOleiftung eine« 53eamten unb bei feiner

SÄe(hnung«Peßung gegenwdrtig fein; aßein biefe« würbe von ben

©^ieb«ri(htern ber freien SGBißfübr bc« ©tifte« anheim gegeben.

5. Die bem ©tifte zugehörigen Mblen foßen ganj frei unb ohne

53efchwerben gelaffen werben, au(h bie ^dufer be« ©tifte«, ber

^apldne unb be« S3ruberbofe« ; au«genommen e« fei, baf man

neue anfaufe. 6. hingegen foßen bie S3ürger vom ©tifte nur vor

bem ©tabtgeridbte belanget werben. Die ©tifte« foßen

bei Dage offen gelaffen, bei ber S^a^t zwar verf^hloffen, bo^ ben

S03d(htern ber ©ingang gePattet werben. 7. Die ^Ibgaben be«

S3rennbolze« an bie gürpin unb jebe ^aj)itel«berfon ip auf eine

gewiffe Slnzabl von klaftern bePimmt; SBunn unb SBeibe würbe

au^ ben ^apldnen zur S5enu§ung überladen. 8. gür ben 53ann^
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tt)dn n)irb/ fo lange cd beiden gefäüt, 4 ^funb unb 15

0(^iUmg für bad @tift audgeworfen. Uebrtgend foßen

ble mc^r vert()eilt unb bie neuen 53efi^cr namf)aft

' gemailt, unb bte @üter auf ber SIu mit feinen 3üunen umf^foffen

werben, weil fold)ed bem 33ejug bed 3^^^nben bef(^wcrlicb faßen

würbe. 9. Dad gif^erred^t belangcnb, fmb bie alten 3^ertrüge

wieber erneuert worben.

§. 5 .

Un^lü<fUci&e feiten für ^te 0ta^t unb Umgebung«

2ßad ©ädfingen im breipigjäl)rigen Ärieg bur^ bie @d)Weben

unb granjüfen gelitten, ift in ber 0efd)id;te bed ©tifted erjdl)lt

worben. Sn ben mutl)wißigcn llriegen, wel^e Subwig XlV. bom

Sa^r 1672 bid jum @nbe biefed Sa^r^unbertd gegen !Deutf<^lanb

fül)rte, ift 1678 @dcfIngen oon ben granjofen juerft rein audge#

plünbert unb bann in S3ranb gefteeft worben. (3Jerglei(^e 1. $. ^.)

3el)n Sa^re fpüter 1688 überfielen bte granjofen bte 6tabt f4>on

wieber, plünberten fte abermat unb fd^leppten mit fi^ fort, wad

fte oorfanben. Diefem langanbauernben unb »er^eerenben Kriege

folgte eino große 2^^eurung. 2)ie franjöftf^en unb beutf^en ^eere

f)atten aßen 3Sorrat^ an Sebendmitteln aufgeje^rt, ganje 2anbed#

ftric^e würben oerwüftet, fo baß ber 2anbmann mit aßem gleiße

bie ehemalige gruchtbarfeit nid)t mehr h^rjufteßen oermochte. 2)aju

gefeßte fich 3)dßwadhd. 3)er audgefüete ©amen feimte faum unb ge^»

langte nid^t jur jReife. 53alb war 2^röfne, halb Ueberfdhwemmung,

halb ©türm ober ^dlte oerberblidh; bad ganje Sanb mußte großen

Ü3?angel leiben unb oiele 9J?enfd)en ftanben in @efahr ju oer«=

fchmachten. 2)te barauf folgenben Kriege, bie wir in ber ®efcht(hte

bed ©tifted anführten, waren au(h für bie ©tabt ©äcftngen fel>r

oerberbli(^. 3)ad Unglücf folgte ©dhlag auf ©(^lag, ja man foßte

glauben, ed wäre faum möglich, baß unfere 33orfahren fo lange

unb febwere Selben hütten ertragen fönnen. 9Bad gab ihnen Slud*

bauer? 3hr^ Sebendweife war einfach unb ihre S3ebürfntjfe wenige.

SBurben fte wieberholtermalen oon ben geinben audgeraubt, fo

waren ihre hdudli^en ©inridhtungen nicht fofifpielig, unb fonnten

halb wieber erfe^t werben. 3)ie oerheerten gelber würben wieber

angebaut, unb fo bie geraubte ober »erjehrte grucht wieber erfejt.
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«

$on aufge^Auftem ®e(b unb j^abitaUen n>u§te man bama(6 menig.

me^eflen traten ba^er bie ^riegdfonttibudonen an bie S^inbe

unb bie ©elbbcitrdge jur Untergattung ber »atertdnbifc^en 0olba#

ten; ba mufte man 3wflud)t ju (Darleihen nehmen, in metdh^r

Ängetegenheit ©Ärfingen gemöhntidh fufc na(^ S3afet menbetc.

(Dann hatten bie Bürger in 0dcfingen ftetd eine ^itfdquelle am
6tifte, bad ihnen mel ju »erbienen gab unb bie Firmen untere

flübte; wie au^ an ben t?ie(en SBaUfahrtern/ bie jum @rabe be6

heiligen gribolin pitgerten.

§ «•

55om 3ahr 1745 bi6 1790 h^rrfc^ht« unfern öfhreidhifien

53ortanben friebtithe ©title. 3'var mußte man an SWannfdhaft

unb außerorbenttidhen 5lbgaben für gührung ber .Kriege gegen bie

Reußen unb dürfen beitragen. S3on granfrei^ h«r

mehr ju fürchten , inbem Defhcidh unb granfrei^ ein greunb#

f^aftdbunbniß ft^toffen unb ber ^önig t)on granfrei^ Subwig XVI.

1770 bie bfhei^if^e fprinjeffm (üWaria Slntonia jur ©emahtin

nahm. 2Bie ba6 ©tift, fo benübte audh ©tabt biefe 9Juhe um
bie in ben oieten in ben tjorangegangenen i^riegen erlittenen ©traben

gu gürfdn ÜWaria non ^ornßein h^tte fidh alle

3Äißhetligfeit mit ber ©tabt ausgeglichen , fie unb ber 9J?agifirat

boten einanber freunbfchaftli^ bie ^dnbe jur wechfelfeitigen Untere'

Pü^ung. ^)ie burci) Kontributionen unb S5ranbfchabungen erzwungenen

©(hulben würben abgejahlt, bie fdhabhaft geworbenen Pdbtifchen

©ebdutidhfeiten auSgebeffert unb in guten 3itf^<^ttb

mehrte Pch ber SBohiPanb/ inbem man anpng ben gelbbau mit

mehr 55ortheil unb ©ewinn ju betreiben, unb au^ weil bie 8ur#

ger mit größerem gleiße auf .^anbwerf unb ©ewerbe p^h oerlegten.

Slu^ würbe für einen beffern ©chulunterridht ge|orgt, jwei geprüfte

Lehrer würben angepellt unb oon ber ©tabt befotbet, ©c^uU unb

?ehrerwol)nung eigenS hrrgepellt, bie Sugenb jum tdgti^en ©^ul^

befu^ angehatten unb in allen SehrgegenPdnben, wie eS ber öftrei^

(hif(hr ©^utplan oorfc^rieb, Unterricht ertheilt. ©tanb bamats

baS ©chutwefen nicht auf bem ^Jöhepunft, beii eS je^t erreicht^

fo würbe boCh bie S3ahn gebrochen unb ber SBeg zum S3effern geöffnet.
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. . §. 7.

@tnfltt# ^er fratt|dflfd|»ett S^et^olutiom 0

18on ber franjöftfc^en 9lct)o(ution mürbe 33ieleö 9efür(^tet,

3Sicled aber aud^ gehofft/ unb gerabe ©dcfingcn imb bcffen Um#
gcgenb mürbe @utcd unb 0cb(tmmed in ju JlbeÜ.

33om Slnfange 1790 b<^uften fic^ bie ©olbaten in unferm

IBaterlanbe, jum Sd)u^ befTelben. Diefer Ärieg fehlen anfangs

2Bof)lftanb in unferc @egcnb bringen. Die S^erpflegung ber

0o(baten mürbe befahlt, für Sebendmittei unb anbere ^riegöbe#

bürfnijfe mürbe tbeureö ®eib gegeben, bie franjöfit'cben Emigranten,

btc ficb mit ihren geflüchteten 0cf)aben bei und niebertie^en ner#

praften mit unbegreiflichem Sei.'htfinn ihr 'iO?itgebra(^ted, unb nie

fah man bei und mehr baared @elb im Umlaufe, ald bamald.

SSiele jubelten baher ber blutigen ^iOiorgenrothe entgegen; bodh halb

fdhmanb bie iJdufchung ald bie franjöftfchen Druppen ind Sanb
rüeften.

9?ach <Sü(fingen famen jie bad erfiemal 1706. ^Jh^^ §lnfunft

verbreitete folchen ©ebreefen, baf fid) viele Seute in bie nahe

©chmeij flüd)teten. 35erübten fte auch bei ihrer ^^lufunft feine

Ejc^effe in ber Stabt, außer baß fie ben auf ben Straffen fidh

befinbenben bie Schuhe unb jUeiber vom Selbe rißen unb fich flut

bemhthen ließen, fo verübten fic bagegen in ben umliegenben

Dörfern bie grdßlichPen Schanbthaten. ©ährenb ihrer Slnmefen#

heit famen S3ürger aud bem Elfaß, fd;alteten im Stabtmalbe na^

SBiÜführ, füllten bie fchonften J^oljftümme, unb führten biefelben

auf bem 'J^h^t^e mit fidh fort. Die granjofen blieben ^mar nur einige

SD^onate hi^f/ inbem fte burch ben Erjherjog Äarl über ben

iurüefgetrieben mürben, hoch maren bie Sieferuugen an ^lei#

bungdftücfen unb 33iftualien fel)r groß unb bei ihrem Slbjuge forber#

ten fie noch eine theure.3umme baared @elb ald ^ranbfehahung,

unb füllten aud '^jiuthmillen auf bem Siffelfelb, mo fte fti) läget#

ten, bie Dbftbüume. ^uf biefer Oietirabe hatten fte einen fchtveren

SSerluft an üÄenfehen burch bic SButh ber Sanbleute erlitten,

bie ie^t rüchenb ftch miber bie fliehenben Olüuber erhoben. Dod

A >

- *) ^ISergUlche oben Ä. 2. §. 4.
‘

10
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6flre(d^ifc^e ^eer folgte *tf>nen auf bem gufe unb fieöte fl(i^ in um
ferer ^dl)e auf ;

tnbcm c6 al0 ^rei6 feiner <Stege ben 33rücfen!opf

oon ;^üningen ^aben wollte, wad Ibm au^ gelang. SBd^tenb

bicfer ganjen unb nad^^er würben bie 53ürger mit fiarfen

Einquartierungen unb Jbrleggileferungen f)art mitgenommen,

33el bem 9iü(fjug oon Sourbanö Slrmee bur^ unfre ©egenben

Im SJidrj 1799, gllc^ @d(fIngen einem Sajaret^e; alle ©affen waren

mit SBdgen unb aUe »£)dufer mit blefflrten granjofen angefüllt

S9el l^rem Slbjuge forberten fle eine große Summe SSranbfd^aßung

unb jünbeten ble S3rücfe an, oon welker jwel 3*>^e abbrannten,

SBon blefer 3^il nn big jun* SBlebererfc^elnen errl^teten bie gram

jofen 6(^anjen auf ber fogenaunten S’^afe, Sdcflngen gegenüber

unb pflanjten auf berfelben Kanonen auf, wad ln ber Stabt ein

un^elmllc^eö ©efü^l erregte, Xle Üfireld^lf^en S3ort)oflen ftanben
‘

oon Sdcfingen big jum Brenner, ble fran^öflfd^en ln S3ruggcn, wo

eg oft ju ©efed^tcn fam, Xle SSerpflegung ber Solbatcn mußten

ble ^Bürger tragen, unb mit l^nen ble 9ßa(^en auf ben 93orpoßen

tl;eilen,

®ie fpdtec 'üO^oreau’g 3lrmee, unb blefer ©eneral felbfl na(i^

Sdcfingen fam, ift oben (Ä. 1, §. 12) er^dl)lt, unb begreiflicher

SEBelfe Sdcfingen Durch immerwdhrenbe Xurc^mdrfche, Ein^

quartlerungen unb wleberholte Kontributionen aud^ ba bebeutenb

gelitten.

§* 8.
«

^adfinoen fommt an ^ag ^and

9ta^ ber S^la^t oon ^ohenlinben war eg ln unferer ©e?

genb ruhiger, Inbem Der Krieggfcbauplab 1805 ßch na^ Oeflrel^

jog, unb unfer ?anb oon Deprelch loggerlffen unb an ben

fürßen oon S3aDcn, ber ben Xitel elneg ©roßherjogeg anna^m,

abgetreten würbe,

^atte ble Stabt wd^renb blefen olelen Krleggfa^ren ßdh eine

große Sd^ulbenlaß für bie Selßung oon 53ranbf^abungen, Kon>*

trlbutlonen unb iBleferungen gugejogen, fo bemerfte man bei ber

S3ürgerfd)aft feine befonbere Slbna^me beg SBohlßanbeg, SBaren

oft ble Sebengmittel a\iö) treuer, fo würbe nie äRangel unb 9?otb

wahrgenommen; Im ©egenthell erzeugten blefe ferneren 3«t«n unb
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fo baß man fogar nad^ bem Kriege mehr wo^lfjabenbe 53ürger

oor bemfelben. Obgleid^ megen ben immermd^renben

napoleonifc^en 'Kriegen, oon ber neuen 9iegierung bie 3lbgaben

unter aüertei 5fiamen oerme^rt unb ert)Ö^et mürben, fo brad^te eö

boc^ bie Stabt ba^in, aud eigenen SJiitteln, unb o^ne ben ^Bürgern

me^e ju t^un, bie in ben Kriegen aufge^duften

jal)len. '2iuf^ebung M StifteiS, bur^ toelc^ed ber

drmern dttajfe biete SBoblt^aten jußojfen, rne^e; allein jene, melc^e

in trdger Unt^dtigfeit ober teid^tßnniger Sßerfc^menbung auf ^Ufe

unb Unterftu^ung rechneten, ßnb nun auf i^re eigenen ^rdfte

angemiefen, unb motten fie effen, fo muffen ße au^ arbeiten; für

ma^r^aft 53ebürftige fmb no^ ÜÄittet genug oor^anben. 3«^^*«

bie S3ürgerfcbaft jum öefi^e ber t)errlic^en Stiftdgüter um mol^l#

feite greife gelangt, mobur(^ |ic^ itjr 53ermdgen oerme^rt ^at; auc^

gibt ber Si^ bed S3ejirfgamte0 einen (Srfab. Die fc^dne Äird^e

blieb lange bernad^ldßigt, unb erft in neuerer 3rit fonnte i^r bur^

t^dtige 3Jermenbung beg Äirc^enborßanbd bie nötbige Obforge ju

Dbeil merben. Die im 3al)t (849 in berfelben abge^altene SÄifflon

mar bom beßen Erfolg gefrdnt, unb biente aud) baju, bie 33er-

e^rung bed b^iligen Snbolin neu ^u beleben.

8. 0.

iBaufenbtttg.

Saufenburg mürbe nac^ bem Dobe Sobannd bon .§abdburg-

ßaufenburg (33ergl. 33. II. 3. 8 10.) im 3. 1409 bem «^erjog grieb#

ridb bom Stifte jum Seben ertl)eilt , mogegen berfelbe einen fReberd

über biefe SBelebnung audfteüte, in mel(^em er bem Stifte @nab,

Si^irm, gürberung unb »§ilf jufagt unb feinem Sanbbogt in

33reidgau unb $lrgaü anbeßeblt bem allem nad^jufommen. Der

^erjog berlor aber jpdter eine 3rit lang biefed Se^en , meit er ben

^4^apft 3bbunn XXIII., ber mdbrenb feiner gluckt einige Dage

Odginat bUfer Stebcrfalten »urbe im \Krd||ib bed ^ttfied Md |it

ffiaer ^afMbung oufbemabi^t.
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ju Saufenbutg auf^iett, ^cßcn btc ißdter in Äonfianj in

genommen batte. S^a^bem er jtd^ mieber' mit Äaifer @igmunb

unb bem J^irc^enratb auögcföbnt, gelangte er jum S3ejt^e fclb^,

bei welcher @elegenl)eit er 1418 perfönlic^ nadb Saufenburg unb

@dcfIngen fam. 1443 im alten ben 3, ^uguft würbe

biefe 0tabt oon ben Bernern, S3afelern unb ©olotburnern berennt,

brei Sßo^cn lang belagert ebne genommen ju werben. 1479 »er#

brannten 120 ^dufer mit 15 3J?enfct)en. 1480 unb 1497 würbe

bie SBrürfe bureb ben Slb^tn weggerijfcn. 3m ©cbwabenfrieg 1499

gab eö bter 0d)armil^el; bie Sd^weijer wollten bie ©tabt

berennen, würben aber jurücfgetrieben , wobei bie S3nrger Sd^aben

litten unb mehrere berfelben umfamen. 3l)nen ju ^ilfe fam SÖilli#

halb ^irfl)eimer, befannt ald 0dbriftfieller unb ^auptmann ju

S^ürnberg, er befe^te bie 0tabt mit 600 Ü)?ann unb »erbeertc auf

§lnftiften beö SGBalboogteö ju 2Balböl)ut bad ^letgau.

3m 3abr 1521 erhob fich 3'»ifltÖ^cit jwif^en ber 0tabt 2au#

fenburg unb bem 0tifte, Einlaß baju gab ber Sifchfang mit 6tang#

garnen. 3)iefed Specht fam fowohl bem Stifte, ald audh ber Stabt

al0 ^fanbinhaberin beö Sehend ju. 'I)a^u war jeber 2^h^ii befugt

ein Schiff auf bem SBajfer ju halten. I)ie görftin Slnna »on

galfenftein begab fich felbft nach ^nfidhcio^ ^ur Öftreichifchen 9ie#

gierung unb bie Stabt fehiefte eine eigene Deputation bahin ab.

Diefer Streit würbe bahin entfebieben, ba§ beibe Dheile nicht ju

gleidher 3«^^/ fonbern wechfelweifc bie Stranggarne alfo brauchen

foUten, bap ein 2^h<^Ü bed 3^aged, ber anbere jur 9lachtdi^eit ;
unb

herna^ biefer bed Jlaged unb ber anbere jiir 9iachtdjeit biefe Slrbeit

»ornehmen laffen follte. S3eiberfeitige gifcher aber, wenn fi« bie

JDrbnung übertreten würben, foüten jehn $funb Stdbler jur Strafe

erlegen, wooon bie eine .g)dlfte Dem Stifte, bie anbere *g)dlftc ber

^crrfchaft Deftrei^ jufdlU. 3aglei^ würbe ber fchon angeführte

SSertrag »on 1347 erneuert unb befrdftiget unb jeber Partei eine

beftegelte Urfuube biefed Urtheiled audgeftetlt. SÖichtiger für Sau#

fenburg waren bie ^reigniffe ber 9ieformationdjeit.

2lld im 3al)t 1525 SJ^ünjer unb S3althafar §ub#

meier burch ih^^ neue Sehre bie ganje Umgebung unb befonberd

ben Sdhwarjwalb jum Sluffianbe reijten, jogen bie Bürger »on

Saufenburg nach Sdefingen jum Schule bed Stifted, unb blieben

fo lange ba, bid (S^hripaph guchd »on guchfenberg bie aufrühre#
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rifc^en SBauetn jum (S^cljorfam gejtvungcn l^atte. 1541 kcurbe b{c

S3rü(fc auf fieinerne Pfeiler gefegt 3m S^mebenfrieg bed 3a^red

1634 verfd^log bie 6tabt i^rc ben anrücfenbcn @^tt)eben,

unb fe^tc ftc^ iur ©egenmel):; mürbe aber üon bem S^^eingrafen

3o^ann ^I)Ütpp mit ©türm erobert. 2)ie Defirci^er moötcn 1638

bie @tabt mieber nel^mett/ fonnten aber, meil bie SBrüefe abge^

bro^en mar, nid^tö auöric^ten. 9?a(J^^er mürbe bie ^errfd)aft

Saufenburg t)on ben »&erjogen t>on Oefhei^ an bie greiijerrn t)on

©ranbmont üerpfdnbet, jebo^ fpdter mieber eingeißfet.

2)ic 6d^i(ffale ?aufenburgö in ben franjöftfc^en Kriegen bed

ilebenje^nten unb a^tje^nten 3öf)r^unbertg unb jur 3«it ber fran^*

jßfifc^en Sleoolution moüen mir mit <5tinf(j^meigen übergetjen, in^

bem mir mieberl)o(en mußten, mad öon ©defingen erjdljtt morben

ifi. 9?ur Ifl iu bemerfen, baß bureb ben SuneoiKer grieben bie große

unb flehte ©tabt getrennt mürbe, bie erftere an bie ©^meij, unb

bie festere burc^ ben ^reßburger grieben an bad ©roß^er^ogtbum

53aben fam.
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^ctla^ie 1.

|3i00rnpl)en I)eiii0rn /riltalin.

gribotinö SebcnögefcJ^i^tc foU fd)on nad^ beffcn Jlob

[(^rieten unb biefe ^anbf^rift ju 0dcfmi^en biö (n’ö jeljnte

I)unbert forgfältig aufbeum^rt morben fein. S3eim Ueberfaü ber

^Ungarn in I)cutfd^Ianb, um baö 3ai)r 925 fei biefe verloren

gegangen/ aber halb barauf i)abe fte ein S)?bnd) von 0ä(fingen,

Ramend 53alti)er in einem meit entlegenen »^lofter mieber entbeeft.

8o fagt biefer S3alt^er felbft in ber Sorrebe ju feiner S3iograpM^

gribotind, bie er feinem ehemaligen Lehrer, *bem gelehrten ?D?öncl)e

9?otfer ju 6t. ©allen ^ueignete. ©ö gab in 6t. ©allen etwa 6

9?otfer, barunter befonberö 3 berühmt mären. Da nadh S3anber^

SReer’0 grünblidher Unterfudhung bie 5lbfaffung von SBaltherd'Seben

beö h^iiig^n gribolin jtvif^en 938 unb 955 gefdhrieben fein muß,

fo ift hicf «iner ber fpatern 9?otfern gemeint. 2)iefe 2ebenöbefdhreis*

bung h<^l S3altl)er (ober SBalther), mie er ebenfalls felbft fagt, auf

feiner Steife in Lothringen, in bem von gribolin geftifteten ^lofter

^ilariacum aufgefunben, wo er gribolind Leben in einem alten

Sudhe gef(^rieben fanb. Salther madhte bavon feine Llbfdhrift, fon^

bern foU bad 33udh ^ g^J^f^n h^l^fn, baf er bei feiner

funft nach 6ücfingen alleö genau aufjufdhreiben im 6tanbe mar.

^lieber bie ©laubmürbigfeit 53altherd finb viele erhoben

morben, fo j. 53. von Stet t ber g. (^irdhengefdhidhte !Deutfdhlanb0

©Otting. 1848 53. II. 6. 304.) ^efele, gemig ein ftrenger unb

grünblidher Jtritifer, fagt barüber (im Llrt. gribolin in SBegerö

Äirdhenlerifon): „©eben mir audh ju, baf bie fritifchen 53cbenfen
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9ictt6crgd nid^t ganj ol)ue ®runb feien/ fo barf bod^ über 53a

t^eru6 ber Stab nodj) lange nid)t iu»erfl(^tlid^ gebrod^en unb

feiner @rjaf)iung feinedmegd alle ^iPorifd^e ©laubenünjürbigfeit

abgefprod^en werben." Sind feiner Sd^reibart wirb aud^ 3ebem bie

größte $reu^erjigfeit entgegenleud^ten.

SBenn wir in ber Sotrebe fagten, baß unter aßen ju biefer

©ef^id^te benüjten Urfunben nur eine, nömüd^ 53a(t^erd Seben

bed ^eiligen Jriboiin nid^t ganj erprobt fei, fo feßte baö nur ben

Sinn ^aben: baß biefe 8ebenögef(^id^te nid^t bie ooße 3wuerld^

ßigfeit einer burd^ Saugen unb Siegel für einen befiimmten gaß

gegebenen Urfunbe im engem Sinn l^aben fönne. 2)efio glaub#

würbiger fc^eint und aber, wie gefügt, ber ganje einfach aufrid^tige

Üon oon 53altl)er6 (Srjüf)(ung. So wirb nid^t gebid^tet, unb gerabe

bie nabe 5lrt wie 53altl)er bie Sntßte^ung feineg 53ud^eg erid^lt

unb bad ©eftdnbniß , baß er eg t^eilweife nur aug bem ©ebdd^tniß

aber ganj genau wiebergebc, jeigt, baß er nid^tg oer^e^len woßte.

Xaß aber 3emanb auc^ burd^ bag ©ebdc^tniß 3öge aug bem ßcben

einer verehrten ^erfönlic^feit einprdgen unb treu wicbergeben

fönne, wirb 3?iemanb in Slbrebe ließen. Snblid^ unterfd^eibet 53al#

t^er felbji bag wag er für zweifelhaft, wahrfd^einlidh ober für ganz

Zuoerldßig hült So fagt er im Uebergang zum zweiten

Slrbeit: Dag Uebrige, wag wahr#

haften 53ericht einiger Einwohner ber genannten Snfel (Sdefingen)

oernommen. Unb ba idh |te genauer befragte, erfldrten fie, fie

zweifeln an ber S93ahrheit einiger ber folgenbm 593unber, bie idh

in jenem frühem 53udhe nidht fanb, (benn ein Dheil beffelben am

(Snbe blieb mir oerborgen), einige aber behaupteten fie, aug ber

zuoerldßigen ^rzdhlung ber 53orfahren (Pairam) alg wahrhaft unb

ddht z« wiffen." Dag ifi gewiß bie Spradhe eineg Wahrheit#

liebenben ßJtanneg.

Die Urfchrift oon 53alt()er würbe in St. ©aßen aufbewahrt,

ifi aber 1712 bei ber ^lünberung biefeg Stifteg oerloren gegangen.

Sohann ©olgan gab biefe ^anbfehrift aug ber St. ©aßifdhen 53ib#

liothef h«wug, *) aber mit oielen gehlem, wel^e bie gortfefterber

53oßanbipen7 bie bag SQ3erf SBaltherg ebenfaßg aufnahmen, z«

1) Tide acta 8 . •. bybernias Tom. 1. pag. 281 ex bibliotheca San*

Hallenei.
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tterbeffern fud^ten. *) (Sin biefed hebend fielet au^ in ^ctri

2)

amiant auf bic 3^ran6iation bed ^cÜigcn ^Uariud , bei bcn

55odanbiftcn am 13. Sdnner. 3*n ©äcfingcr <£tift^ard^be befanb

eine über 500 alte Slbfd^rift auf Pergament, bie aber

bei $(ufHebung bed €tifte6 nad^ .^arlörul) fom. SQ3a^rfc^einlid^

aud biefem ©ober gab 3Ö?one (Cluellenfammlung ber babifc^en San^^

bedgefd^id^te 1845) baffelbe SebcU/ unb jmar genauer a(0 feine

5Borgünger l^eraud.

3)ie ©d^rift bed S3alt^er mürbe im fünfzehnten 3ah^^wnbert

in’0 Deutf^e überfe^t; h^t «ber meber 2)ruclort/ noch 3ah^^jahl/

nodh 3^hi S3lötter unb ift wahrfd^einlidh einer ber erften S3adler

3)

rucfe. „3m 9tal)men SSatterö unb ©und onb bed h^^ig^n ©eifted.

„2)if i(i bie 33orrebe in ©ant griblind Seben onb ber

„SBahrheit, alled nadh gefd^riben Dingen bie Ijit pant. gol. 80 ©.

„mit 60 ^oljfdhnitten.^' Die Ueberfe^ung ift nid^t getreu unb ber

Ueberpher erlaubt Rdh i^nb ©infchaltungeu/ mel^e in bem

lateinifchen Original nicht vorfommen. ©o z- 33. behauptet er,

gribolin fei eined Äbnigd ©ohn. @olbaP hoi ebenfalld aud einer

alten ©dhrift, bic er bem Slrdhio z^t 33ifdhofzell entnommen httü«/

gribolind Scben h^wudgegebcn. ©d ift aber nur ein Sludzug aud

S3altherd S3iographm oon einem unbefannten 33erfa|fer. 3m S^hf

1589 gab ber 3cfuit $eter ©anipud, ein befonbered SBerf »om

8eben gribolind mit oielen pttlidhen unb bogmatifd^en 3wfüpen

heraud. .^einrich/ »^artheufcr zu 3ttingen im Dhurgau gab eben#

fafld gribolind Sebcndbef^reibung in feinem „h^ii*9^u ©chmeizer#

lanbe" h^ruud (Suzem 1648.) ©d gebenfen feiner, mehr ober meniger

meitlüupg, Dfd^ubi (Rhselia Comata cap. 12), ©tumpf ©dhmeizer#

©hronif (Tom. II. pag. 688,) SBurPeifen (histor basil. Über I.

cap. 21,) unb fap alle ©dhrneijer ®efdhi(hlf<h^^*^«r, befonberd bie

oom Danton ©larud h^ubeln, mic z- 33. S3lumer in ber 53efdhrei#

bung biefed'itantond, meldhe zu ber 9ieihe ber fogenannten „@e#

mülbe ber ©chmeiz" (©t. ©allen, ^uber unb ©omp.) gehört, unb

*) Toni. 1 Mart. pag. 431. n. r. Extat haec vita apnd Sangallcnses,

in antiquia merobranis exarata.

’) Remm alenian. Tom. I. pag. 141 , 254 unb 248.

*) 3u ^retburg in Uetbtlanb gebrudt unb bet 9ibtif{!n Starta 3afobea

non Snlzbatb getoibmet.



156

in feiner ^b^anbfung : baö ®(aru0 unter @d(fingen u. f. m.

C'?(r^it) ber @c^n>ei5eröefd)ic^te iS44. 3. 33. 1.) Gran-

didier histoire de Teglise de Strasbourg Tom. 1. pag. 165, 3^^^^^

lauben Tableaux topograph. de ia Suisse Tom. II. pag. 144, le

Cointe in Dagoberto I. cap. 6. Bauchet Anal. Aquitan. part. II.

cap. III. pag. 64—67. Mabillon Tom. I. Annal. 0. S. B. pag.

221. Claudius Roberti de Abbalibus Gallise. ferner Bouquet

scriptor: rerum francarum Tom. III. Pantaleon ^elbenbu^ I. 237.

Ejusdem Prosopographia I. 177. Hist, litteraire de la France III.

296—298. ©ele^rten^'Serifon II. 760. ÜJteile geben bef

^eiligen 619—628. Mor^ri Dict. 1759. T. V. P. I. 379. Ceillier

Hist, des auteurs eccl. T. 16. (Eben fo au(J^ bie Schotten unb

©ngldnber, bie t>on t^ren ’ ganbeö^üä^n ^anbeln, gebenfen be6

gribolin, j. 33. Hamerus Britanus in chronico. Varcus Hb. II.

de script. c. I. Ballaeus centuria III. scripl. britan. n. 10. 33e?

fonbere 33eac^tung aber i'erbienen : Gerberl Hist. Silv. "nigrae T. I.

pag. 125 unb in feiner vetus litiurgia Allem. 9leugart in Epis-

cop. Consianl. pag. 7—11 unb .gjefele ©infübrung be6 Sbriften*'

tbumd im fübmeftiidben 3)eutfcblanb ,248 ff. unb beffen Slrtifel

„gribolin" in SGBeberÖ »ßirdbenlerifon grb. 1850. 5Diebr jur (Sr*

bauung bient griboHnö geben in: (5bt. Suc^6, bie ^eiligen bed

®cbn>ei)iertanbeg , 3^Jticb 1832. unb „bie @b^^ b^ÜtS^n gri^

boiin; ober bie @t. gribolin0^33ruberfdbaft. (Sinftebeln 1850." 33eibe

folgen unbebingt Söaltl)cr6 Srjdblung.

3n bem alten .ßircbenfalenber ifl ber b«Ü9« gribolm auf ben

6. ^D^drj angefe{jt. 3a e6 maren bor 3«bi^biBiberten fdbon

feiten für ibn oorgefebrieben. S33ie fi^b folc^e no(^ in einigen alten

ig)anbf(briften unb 3Biegenbrucfen oorpnben. 0

*) (So j. ©. tn ber Äarldruber J^anbf^rtft, bte früher in «SSdlngen toar

unb tn einer 9U)elnouer. ^ann in bem l48ö gebrneften .^onflanjer 93reoier,

unb in einem Diurnale Basileense oon 1499. Uebrigen« JBergleichc über bie

Siographie 9riboItn4 auch (S. <^ai(erd iSibl. ber Schtneijergefchichte. 03. 111 .

N. 1708-1715.

/
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Beilage 2.

Qßr^anhen über bae t)0ii /ribalin öe^runbete Sftx^

in ^"acktn^en.

(3u 99. I. ^ap, 2. §. 9.)

Äcine @orge fonnte bem ^eiligen gribotm angelegener fein,

a(0 feiner 39?iffion6anfia(t t>or feinem ilobe eine foi^e (Sinrid^tung

unb 93erfaffung ju geben, buri^ n)eicl)e auf bie befte ber 9Sers

gabung bed Urfuö emfproeben tverbe. 9?ac^ feiner ^^nficbt über

bie bamalige noc^ rol)e »^uitur unb Sitten ber "JDh’nfc^en
,
glaubte

er n>al)re 93itbung nic^t beffer bemirfen ^u fönnen, aiö bur^ @run#

bung eine6 vereinten 3 itf^^*^'J^^nn>irfenö berjenigen, von benen

fittiie^ religiÖfe 93Übung auf ba^ 33 olf auöge^en foüte. (Sr grün^^

bete in biefer ^bfu^t eine ?lnftalt für münnlict)e ^erfonen, bie unter

weifer Leitung unb 5tuffi(^t mit bem maljren ©elfte bc5 (S^riften^

tl)umö befannt unb an ein regefmaßigeö ftreng evangclifc^ed Oeben

gen) 6 i)nt, ju tüchtigen ^Ö^iffionüren foKten gebiibet loerben. (Sr

grünbete neben biefer 2lnfta(t noc^ eine anbere für weibliche $er^

fonen , alö eine 93ilbungöanfta(t für weibliche ^lugenb ,
grömmigfeit

unb 2Öeiöbeit beö hebend
5

vermutl)iic^ weit er biefed ©efc^Iec^t ju

feiner futlid^er unb bäuölic^er 33ilDung am meiften ver^;

nai^lüfftget fat), unb meit er voiv befferer 93ilbung berfetben für

^üud(id)e ®r3ie()ung ben beften (Srfoig fid) verfprad^. !Daü gri<

bolin jmei foid^e 93ereinc in Sddingen geftiftet, unterliegt feinem

3meife(; aber melc^e religibdsbi^ciplinarifc^e 9Serfaffung' er beiben

vorgefd^ricben, U)eld)e 99ermaltung unb Defonomie er über feine

Slnftalt unb 93efi^ungen angeorbnet l)abe , bad (aßt fi^ ni^t mel)r

beftimmen unb auc^ nid^t auö ben fpätern Statuten nac^meifen;

beim bie von gribolin geftiftete ^Mnftalt ivurbc fpdter, ivie mir

feben iverben, i^rem eigentlichen 3^recfe unb 93eftimmung entfrembet.

Sie mürbe eine bloße 93erforgungöanftalt für hochabelid)e ^Tochter

ober Si^ufein. ©eiftliche mürben nur foviel beibehalten, ald nötf)ig

maren jur 93eforgung bcö Stiftgotteebienfted unb ber ndchftum^

liegenben Pfarreien. Skiffen mir von ber urfprünglidhcn 99erfajfung

fo miffen, mir boch, baß ber Stifter ein apoßolif^er 5)?ann
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mar, unb apoPoÜfc^ foHtr au(^ bad Scben feiner @(^öler unb

©c^iUerinnen fein. So lange er in i^rer 3)?itte lebte, fo mar er

i^r 3SürbilD in tljÄtiger grömmigfeit
; i^r 53ilbner, ?e^rer unb

gu^rer in 2Bort unb börfen mir mobl annebmen, baf

gribolin noch bei feinem Seben gürforge getroffen unb Slnorbnungen

gegeben b^be, bap ber oon ibm feftgefe^te ©nbjmecf nadb Einern

3^obe oerfolgt, bap au^ bie oon ibm eingefiibrte JOrbnung ge^

banbbabt unb bad ©emeinbgut erbalten unb vermehrt mürbe.

Vellage 8.

Kebrr bao 1]9uiiber brr ^obtrnmtirdutug burd) brtt

t)riltgrn /ribuitit.

(3u I. Äöb. 1. j. 10.)

©egen biefe außerorbentlidbe I3egebenbe(t, ni^t bloß al0

SBunber, fonbern audb alö gefcbicbtlicbe ^b^*lf<icbr/ ßnb, mie ju

ermarten, viele ©inmenbungen gemacht morben. IBon biefen l)kx

nur einige. 53altber lebte 400 3abr na(^ gribolin, fann alfo fein

glaubmurbiger f^in in einer $ / wrl^e ben gemeinen

©lauben ber 3JJenfchen ohnehin fchon meit überfleigt. ©r felbß

habe biefe? SBunber erft nadbbrr gefchrieben, al? er bie hebend#

gefchi^te gribolin? fdhon beenbiget ju halben fcbeint ;
mie benn au(h

biefe? angehdngte ,,'IÄiraculum" mit ber vorangebenben ©efchi^te

gribolin? nicht jufammenb<Sngt. 5)a? 2anb ©laru? bnmal?

iu Sllemannien gehört; hingegen iRanfmeil fei in gelegen

unb unter ber ^errfchaft ber oßgotifdhen .Könige von Stalien

geftanben; e? h<*be bal)er bie preitige grage nicht vor einem 05e#

richte in einem fremben Sanbe entfliehen merben fönnen. S3al#

bebert merbe Sanbgraf genannt; ein 3U gribolin? unb

auch no^ fpÄter unbefannter 3^itel (©ichhorn beutfdhe 9leöht?ge'

f(hi(^te §. 234 a. HergoU gen. Habs. T. I. S. 21.) Urfu? fei

nidht ju ©laru?, fonbern ju Sdcfingen begraben, beffen ©rabfidtte

nodh im fech?jebnten Sahrhunbert Srufthiu? in ber alten Kirche

auf ber redhten Seite gefehen glei^mie gribolin auf ber

Unfeu bef^attet mar.^ ©nblich feien bie angebra^ten Serfe ni^t fo
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alt, fonbern ein etwa M ae^nten 3abr^)unbert0, unb

flammen t)ermutl)((^ t)on S3alt^er felbfl. Sintere erfidren ben

Xot> be« Urfu0 fo,.al6 fei er in bie Sinfamfeit gejoden unb ald

@infiebler ber SBelt abge fl orten, fo baß fein Slufentl^alt nur

bem gribolin befannt war, ber i^n benn auc^ ald 3^wgen au0

biefem geifügen @rab ^enoorgerufen unb nac^ fÄanfweil geführt

l^abe.

^Dagegen wirb erwiebert: baß 53altl)er biefe @rjdt)lung nidbt

aud bem »^eflerifd^en SWanufeript genommen unb erfl am (5nbe ber

©ef^ic^te anfül)rt, jeuget beffen Berufung auf bie dlteften nodj)

lebenben 9Jldn^e, bie biefe JJfjatfad^e in ber ju ©runbe gegangenen

fd(fingifc^en S3iograp^ie gelefen ju b<^ben behaupteten, unb mel)r

©lauten uerbienen, alö bad ^eßerifche 3Jtanufcript , weld^eö am

©nbe manf war. Ueberhaupt muffe bie S^rabition baoon allgemein

gewefen fein, weil fonft SSalt^er ni(3ht gewagt h^tte feine Schrift

bem gelehrten 5f?otfer bon 0t. ©allen ju wibmen. 3wr 3citr etwa

im 3ahr 536 ober 537, wo bie ©erichtöhanblung in ßlanfweil

borangegangen, war 9lh®lten ni^t mehr bem oftgotifdh^*' ßlei^e

einberleibt, fonbern bur(^ ben oflfrdnfifchen »^önig

einen ©nfel bed ^lobobdud erobert
; alfo fiub unb ©laruö

unter einem Sanbgeri^te unb Sanbri^ter geftanben. Sßenn au^

93alther ben S3albebert einen Sanbgrafen nenne, fo höl>^ l>i«M nidhtd

JU fagen; er höbe ihn nur nach ber S3enennung biefeö Slmted au

feiner 3^ü genannt, um berftdnblidh

S3ruf(hiu6 baö ©rat beö Urfud a« 0d(fIngen im 3ahr 1550 in

ber 0tiftöfir^e auf ber redhi^*^ ©rate gri#

bolind auf ber linfen 0eite gegenüber gefehen habe, fo fönne bie

Uebertragung feiner ©ebeine erfl in ber golge gefdhehen fein, um
baö Slnbenfen biefed großen SÖBohlthdterd a^ ehren. 0ei e6 auch,

baß bie in 0tein gehauenen SSerfe ein fpdtere^ ^eitalter ald jened

bee gribolin oenathen unb fidh nach 0chrift unb 0culptur aud

bem arh«l«n 3ahrhw«l^^f^ batiren, fo wioerfpricht bad bodh nicht

ber ihalfach^) unb hat immer wad ©efdhichtlicheö für fich/ weil

gribolin« Slnbenfen au 9tan!weil fo fehr oerehrt würbe.

2)ie lebte ©rfldrung, al« fei Ur« in bie ©infamfeit geaogen,

unb au« berfelben bon gribolin h^t^argeholt worben, mag benen

behagen, bie überhaupt alle ©unter unb Segenben recht profaifch

unb natürlich au beuten lieben, ©ir aber fdnnen nicht finben, wie
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unb trann ein fo gcivaltfamcr Uebergang »on ber boetif^en ftgüt*

lid^en Deutung jur l)if^ortfc^en in ben köpfen eined ganjen 3^olfed

bewerfftcliiget würbe.

Dag übrigenö bie '<Ännal)me einer foii^en (Srj5blung ni^t ju

ben nütl)wenbigen @laiibendu>ai)rl)eiten gehört, glaube ic^ boc^

um ber ju fc^wac^en unb ju ftarfen @emütl)er willen, anmerfen

gu muffen. (^5ewig ift ed jebenfaüö, bag gribDlin feit ben Alteften

3eiten bei ben ©larnern in grögter ^od)a^tung geftanben, unb

bag bag ©larnerlanb gribolimS 0tift ju ©defingen feit feiner

erften 3^*1 5ugcl)ürt ^abc, unb bie 'Ber^abung an ^ribolin felbft

gefc^eljen fein mug. iÜ^an wirb feine Urfunbe je borfinben unb

borweifen fönnen, bag bie 'ißergabung beö ©larnerlanbeg bur^

einen ,Äaifer, Äbnig ober einen anbern ^erin gefc^el)cn fei; 53e#

Weid genug, bag biefed fianb bon unbenfli4)cn 3cti^«

6tifte gel)ört ^abe.

93eüage 4.

lieber bie lJerel)run0 beö l)eili0ett ./ribnlin.

(3u 35. I. tap. 1. S. tl.)
«

@d ift jwac über biefen ©egenftanb in ber ©efcbic^te felbg

f^on 9idl)ered gefagt, boc^ lo^nt cd ber ')Kül)c bem ©efagten noc^

öiniged beijufügen, inbem befonberd im Dl)ale ©larud bie 33er^

e^rung bed ^eiligen gribolin tief eingewurzelt war unb ein eigened

©eprage trug. Diefe Sßerel)rung nun jeigt ficb an fe^r berf^ie#

benen ©egenftanben unb gormen, beren wir einige ^ier aufjä^len

wollen.

S^ieliquien. lieber bie 31eliquien bed heiligen gribolin ift

in ber ©ef^i^te fo oieled erjahlt worben, bag wir baraud leicht

erfehen, in wie ©h^en ju allen 3^tten biefe heiligen lieber#

refte ftunben. 3ludführlicher wirb barüber in ben fogenannten S3ol#

lanbiflen (ad VI. Martii. p. 432) gehanbclt, wo audh bie fpütere

©efd)i^te biejer Dleliqulen audführlich unb urfunbli^ erjdhlt ig.

<So. wirb au:'h bort berichtet , wie in alter 3«tl ©efanbten. ber

©larner, wenn fie gur ^ulbigung nach @d(fingen famen, ben
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6arg beö ^eiligen gribolin in ^rojcffion auf ben ©(^uitern um
bic Äir(^e l^erum trugen. bemfelben S3eri$t fott in Sdcfingcn

ncbfi bem Seibe bcö ^eiligen aud^ nod^ bejfen @tab, Keffer unb

3Rcffieib öor^anben fein.

2)af aud^ in ©iarud fd^on fru^e 9ieliquien be6 f^eiligen Sri?

bolin uorijanben maren, melbet ilfd^ubi in feiner 6^i)ronif, mo er

erjdf)(t, tt)ie im 3af)r 1460 bei einem fdt)recfUd^en 0^egenmetter, in

gotge beffen alle S3dd^e anf^moUen unb großen @di)aben anric^?

teten, bie @(arner in ^rojeffton mit ^reuj unb gat>nen unb bem

9ie(iquienfarg beö t)eingen gribo t in ben brof>enben SBaffern

nad^gingen, beteten unb baö »^reuj in baö SSSajfer l^ielten, worauf

baffelbe ftc^ wunberbar fe^te.

^ird^enunb?Utdre. bem l^eiiigen gribolin in ber

Umgegenb oon ©drfingen gewibmete »^ir^en unb apeden finb ju

nennen : bie in 9ieifelfingen in ber Pfarrei Söftngen bei SBiUingen

0tabt, ju ^ud^elbad^ in ber ^^farrei S3urrenborf bei SBatbö^ut,

unb in ©tetten unb i*n SQ3iefentl)al. ‘Die bebeutenbfte jeboi^

bleibt immer bie in ©dcfingen felbfi. 3m Sanbe @(aru0 waren

fc^on »or ber ^Deformation in me^rern ie^t protefiantifd^en ^irdj)en

SUtdre jur ®i)re beö tjeiligen gribolin, wie j. 33. in 6d^wanben

ber Slltar, ber bei ber Äanjel ftunb. 3n ©larud felbft ift je^t nod^

ein fold^er 'Slltar oorftanben, auf weld^en 1512 ben 14. Dejember

ad^t ^arbindle ^100 Dage Slblaß ert^eilten, wa^ 33ifd^of .^ugo oon

^onfianj befidtigte.
^

33 i Iber. @t. gribolin wirb meijienö entweber alö ^4^ilger

(Viaior SBanbler) mit langem @tab unb »§ut, ober bann alö Slbt,

oft in 33egleitung bc6 erwecften Urfuö abgebilbet. ©ein 33ilb er?

^

fd^eint befonberd oft im Sanbe ©laruö; alö ©d^ubpatron fe^en wir

i^)n ba auf bem Sanbeöwoppen, baö einzige ber ©d^weijerfantone,

ba6 big auf biefen Dag ein ^eiligenbilb trdgt unb fo aud^ auf bem

Sanbegjtegel, auf ben fretlid^ wenigen S^Dün^en, bie ber ©tanb

fc^lagen ließ , wie S. auf bem l^übf^en ©d^übent^aler oon 1847.

33on grdßern 33ilbern ober eigentlid^en ©tatuen mag bie fef)r alte

genannt werben, bie in ber Äird^e au ®laru6 neben ber Äanael

Pcf>t, aber o^>ne bebeutenben 3ßert^ ift.

gähnen. 33efonberer ©rwd^nung oerbienen l)ier nod^ bie gal^nen

unb Jänner oon ©larug. Dag wid^tigfie ift bag, weld^eg in ber

©d^lad^t oon 9Ddfeig 1388 we^te, ©g ift auf rot^eg ©eibenaeug

11
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red^t funfirei^ öefHtft, wenn bie ©cfialt bed l^cUigen grtbolm

fi(^ etwaö Peif auönimmt. greubige 33cQeifterun9 ergriff baö SSolf,

ald ed am ^43annerfeft t>on 1828 uub am 9^dfclferfa^rtfefi t>on 1840

biefeö e^rwurbige 33orjeit erblirfte. (Sin angei^efteter

3ettel von Slegibiuö Jlf^ubi’d $anb beglaubigt beffen 5led^t^eit. —
gerner bewaf)rt man in ®Iaruö ein bamaftened gd^niein mit

weißem @tric^ unb @t. gribolind 53i(bniß, ba6 in ben SCppen#

geUerfriegen 1404 getragen worben fein foU. würbe aud^ 1798

beim Slnrürfen ber granjofen gebraucht, ©(dnjenber ifit ein Jänner

von rot^em Damaß mit vergolbetem SBilb beg i)eUigen gribolin unb

ber 21uferftel)ung 6i)rifti, wetc^eö ben 9. 5lugftm. 1512 ju

ranbria von ^-ßapfl Suliud II. ben ©larnern gefd^enft würbe.

5)iefe Jänner nebfi anbern würben, wie fd^on angebeutet,-

juweUen an einem fogenannten Jänner tag, nad^ (Srwd^Iung

eines neuen ^anner^errn unter bem ©eldut aller ©loden von

Sanbammann unb 9lat^ von bem alten ^annerl)errn abgeljolt unb

bem neuen jugeftellt, unb bei biefem 5lnlaß bem ’ja^lreic^ ^erbei^

prdmenben SSolfe gezeigt. 53ei jebem einzelnen, baS ber Jänner#

vortrager in bie ^ö^e ^ob, er^dljlte bann ber Sanbammann bie

©efd^i^te beS 2iageS, an bem eS gebraust worben war, waS fe^r

ftarf unb wol)lt^dtig auf baS ©emiit^ beS UJolfeS wirfte.

5ßon ben gähnen in ©defingen er^d^tt ein alter ©ober

(Boiland, ad VI. Marl. p. 432), baß bie 33urger, fo oft fie bie^

felben entfaltenb jum »^ambf jogen, immer o^ne SSerlufi eines

einzigen SJ^anneS aus bem @efe(^t jurüdlehrten , waS fie banfbar

als 2Bo^ltl)at i^reS 0(^u^patronS anerfannten.

©loden mit @t. gribolinS S3ilb, ftnb meistere fel^r

alte im Sanbe ©laruS anjutreffen. @o trdgt bie größte ©lode in

©laruS vom 3a^r 1478 bie 3nf(J^rift:

Ijeiliger »gyerr fant fribl^ unfer getrüer lanßmann

l^ilf uns gut ere lüt unb lanb bel^an. Anno domini

MCCCCLXXVIII jar.

^uf ber zweitgrößten ftel)t:

l^eiliger Ijerr fant friblv bu folt gegen got unfer fürfbre^er

fein. Anno domini MCCCCLXXVIII jar.

5lef)nli(^eS S3ilb unb 5luff^rift trdgt bie große ©lode in

itirenßen unb wal)rfc^einli^ nod^ mehrere anbere im Sanbe ©laruS.
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Siaöjeiten. SJanbet 9J?eer fo^>irte fold^c S^agjeitcn auf 6t.

gtibolin au6 einer Sdcfinger ^anbf^rift, bie er tn’ö zwölfte 3ai>ri=

i)unbert fe^t. 3Äit biefcn 2iagjeiten ftimmt au^ baö, tr>elc^e6 in

ben S3ad(erbret)ieren bed fünfjef^nten unb fe^^^e^nten Sa^rl^unbertö

erf(i^eint größtent^eU^ überein. 3n bem feltenen Diurnale basüiense

t)on 1498 finben tt)ir folgenben ^^mnu0.

Christe salvator pietatis auctor

Jure laudaris famulorum odis,

Leta quos prestas celebrare festa

temporis huius.

Jnstat en solis revolutus orbis

Quo petit celos sanctus Fridolinus,

Atque Sanctorum numero locatus

gaudet abunde.
N

Cuius obtentum rogittemus benignum (sic.)

Si quis accedit prece cum fideli
'

Sentit effectum retinere votum

dante beatum.

Ergo submissi Fridoline sancte

Quesumus nobis veniam preceris

Ut pio tecum liceat per evura

Vivere Christo.

Prestet hoc nobis deitas beata

Patris ac nati pariterque sancti

Spiritus cuius reboat in omni

gioria mundo.

!I)eutf^e J^agjeiten ju @()ren bed ^eiligen Sribolin ftnben tt)ir

in beffen S3ruberf(ä^aft0bü^(ein, wie 35. in bem öon 1769.

S5ruberf(j^aft. 2)ied fü^rt unö auf eine anbere gorm ber

S5eref)rung unfern ^eiligen, t)on ber wir bereite fd^on in ber @e#

fd^id^te gefprod^en. 6ie würbe uon ben am 6tift ange^eßten ^riefiern

gefiiftet unb Haftungen für biefcibe entworfen, weld^e im 3ö^re

1519 auf Sln^>alten ber '^Ibtiffm unb ber .^erren 6^u(t^eif unb

9idt^e ber"6tabt 6Ä(fingen, ber 35ifd^of »on (lonßana betätigte

unb im 3a^r 1623 $opfi ©regor XV. mit ^blüffen begabte unb
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1850 neuerbingö ber (^rsbif^of Don ^reiburg aprobirte.

3wecf unb Einrichtung biefer ©rubcrfchaft finb übrigcn^bie gleichen,

tt>ie bei ben meiften anbern in jener 3^il entftanbenen S3ruber#

fünften.

gefle werben ju Ehren beö heiligen gribolin jwei gefeiert,

bad eine an feinem 3^obeötage ben 6 . 3)^ärj, bad anbere am Za^

ber Uebertragung feiner heiligen @ebeine ben 12 . ^eumonat.

2lu(h bie ^

4^ 0 e f i e l;^t @loff auö ©t. 8ribc>lind Seben unb an

feinem @rabe gefchbpft. 3J?it SBorliebe würbe natürlich baö 2Öun^

ber ber Jlobtenerwecfung behanbelt, fo 3 . 33. t)on @uflat> ©ch wab,

in helfen „©ebichten" ©tuttgart 1828 33. I. ©. 374, unb »on

fR. in ben „Sbpllen, Segenben" ^ern 1815 33. I. ©. 206.

— 2)ie 33efehrung con Sßaltherö ^Tochter befingt 3llopö ©Treiber
im 5. S^hrgang ber Cornelia ^eibelberg 1818. ©. 46. Ehriftoph

• guchd bagegen „2)a0 h^tlig^ ©chweijerlanb" erjühlt in poetif^em

©ewanb, ben fronen 3^9 9)iilbe, wo ber h^tüg^ gribolin

einigen Knaben feinen 9iücfen beut, um oom JDbftbaume h^^^^

fteigen. Ein ©ebi^t oon3J?ar oon ©^enfenborf „baö ©rab beg

heiligen gribolin'^ übcrfdhtieben, in beffen „poetif^em 9ladhlaf"

Berlin 1832. ©. 194. ift ooll tiefen ©efühld^ unb oon Slnerfen#

nung bed großen 3Berfeö unfern alemanifchen Slpoftelö. 33on ültern

©ebi^ten nennen wir einige ©teilen jum 2ob beg gri^

bolin in ©lareanö Sobgebicht auf .^eloetia unb ben Sobgefang

auf benfelben «^eiligen in bem ültern 33ruberfchaftgbü^lein bon 1769.

93etla()e 5«

Itah^w (Statuten untt ^tul)lun0 'bet

Iramen.

(3u ö. III. Äap. 1 . §. 3.)
t

2)ie ©tatuten bon 1458 lauten: 1 . Obgleich nah bigheriger

Obferbani feine anbern aig grüflihe unb freiherrlidhe geborne 4^er#

fonen in bag ©tift aufgenommen worben, fo fbnnen auch aug

3)?angel an bergleichen Xo^kx, bie bon 9iittem unb 3ßappen^

müßigen Eltern ehelih geboren unb bon hier 3lhuen h^ ÖUten
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Stber^ cntfproffcn fmb, aufgenommen merben. 2. 2BeI(^e aufge^^

nommen merben, foüen oierjig rl^eimfc^e @ulben jur SSerjierung

be0 @otteölf)aufed erlegen. 3. 2Benn eine unter fünfjel^n 3at)ren

aufgenommen mirb, fo foll fie nac^ ßrret^ung beö fünfzehnten

2eben0jahr fu^ entfchÜefen im ©otte^h^uö ju oerbleiben, ben (5ib

beö ®el)orfame0 ablegen unb geftühlet merben. 4. Sßenn eine

Jrau aufgenommen roirb, bie bereite baö oierzigfte Sebenöiahr zurürfj=

gelegt hatf fo foll fie ein Sa^r im ©ottedh^tiö oerbleiben unb bann

erft f(htt)ören unb geloben. 5. 6oU feine grau aufgenommen merben,

bie oorher in einem ber oier SBettelorben getoefen. 6. ^Diejenigen,

bic fuäh im ©otte^h^^ufe lang aufgel)alten, aber oor ihrer ©tühlung

in bie 2öelt jurücffehren
,

foUen ihr ^oftgelb unb zmar für jebeö

3ahr zehn rheinifche ©ulben bezahlen. 7. 2Benn eine geftühlte

grau au0 bem ©otte^h^u^ ©rlaubniß oon SRom er#

halten h^^i/ f*> f^ö 3ahr S^hn rheinifche ©ulben be#

zahlen, mibrigenfallö ihr ©ut zunicf behalten toirb. 8. ©in jeber

aufgenommene ©rfpeftant foll fünf rheinifChe ©ulben

zur 33erzierung beö ©ottedh^ufeö erlegen unb '^i^r unb

zwanzig rheinifche ©ulben für eine ©horfappe bezahlen. 9. 3^ber

©horhen foll bei feiner 5lufnal}me ber 9lbtiffin unb bem .Kapitel

ben ©ib ablegen, ben !Ru^en beö @tifteö zu fbrbern unb ben ©cha#

ben abzuioenben. 10. Die erlebigten Slemter foll bie Slbtiffin unb

ba6 Kapitel folChen zufommen laffen, bie oon grüfliChem unb frei#

herrlichem ©tamme entfproffen finb; follten aber feine tauglichen ba

fein, fo fbnnen fte folAe auch unbern unter einem ©ibe oerleihen.

11. vfteiner grau follen zwei Slemter gegeben toerben. 12. 3u 5lb#

tiffinnen follen bie ©rdfinnen unb greiinnen oorzugöioeife ernannt

merben. 2)iefe ©tatuten mürben oon «Heinrich t^on ^eoen, 33ifchof

oon ^'onjtanz/ befrüftiget, oon ber Slbtiffm unb bem Kapitel be#

fChtooren unb oerorbnet, baß jebe 2)ame unb ©horherr bei ber

3nftatlirung biefelben zu halten eiblich berfprechen foll.

S3ei ber 3nftallation mußte bann jebe 2)ame ihr SSerfprechen

in folgenber gorm laut h^tfagen: „3^ 9?. gelob unb oerfpreCh

„euCh 91. ber 2lbtifßn big ©otthauö, baß i^ je^t oerleffene ©ta#

„tuten unb Drbnung erbarlich/ getreulich/ unb fo oiel an mir ift,

„ZU halten; barzu barob unb baran feie, baß bie oon allen anbern

„mitfrauen unb mitfchtoeftern auch geh^^^len toerben. 3um anbern,

„baß ich euch ber Slbtifßn in allem ziniliChen unb billiChen gebothcn
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,,ßeborfam/ gefeUig unb gegcnnjdrtig fein brüten, baf

mein seit unb (eben lang feüfd^ unb rain, aud^ fonft e^tli^

„unb e()rbar(i(^ ()alten, barsu au« bicfcm ©ot^^aug on eürer, al«

„gegenmÄrtiger, unb cuern na^fommenben §lbtiffin fonbem 3^^

„(affen unb Urlauben, anberft bann, wie l^ernad^ t>o(gct, nit t>cr#

„rucfen, uerenbetn no^ fommen. 3«*« »ierten, bag attseit bi«

„©otb^au« e^re, nug, frommen unb wo(fart, fo t>ie( an mir ig,

„getreüüd^ befürbern, be« une^r, fd^aben unb nad)t(>ei4 oerl^üten,

yWarnen unb wenben, in bem Äapite(/ wann id^ erforbert, bo«

„beg nnb nüb(id^eg naö^ meinem SBerftanb au«reben unb ratben,

„unb wa« bafe(bg ge()anbe(t unb bef^(ogen, ber^a(cn unb »er#

„fd^weigen. Slud^ fo oie( mir gepürt, unweiger(id^ oottsieben unb

„fong aüe« ba« tun foü unb wi((, ba« einer jeben ge^orfamen

„©eigüd^en grauen i()rer £)berin unb bem ©otg^ou« gepürt, wo^i

„angat unb au t^un f(^u(big ig, aüe« o^ne geoerbe,'*
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CI)r0nol00tfd)e Heber|tdjt ^ackiitöif^J^tt IKrhun^r^n^

n)cl^c ju biefer ©efd^id^tc benüjt njurben.

©rö§tcnt^cü0 nach Sanbcr SWccr^ ©ammlung.

1

.

870. 10. Hornung.

Äaifct Sari III. befcnnt, ba§ feine ©c^njefler 35crtba 5lf>tiffm

ju Sadingen toar, unb gibt i^r feine ©ema^lin ailicbarbi^ al^ 9ta^«

fclgerin.

©cbtucft in Grandidier. Hist, de regl. de Strasb, T. II. Apend.
p. CCLXVI.

2 . JRottttiU. 906. 31. üKai.

Äönig Cubwig erflnrt ben 3obann <5^ubi, erftcn SO’leber bon

6acfingen ju (Slaru^ aU frei unb ebel.

@ebiu(ft in 3Ib. ^ud)^ : Seben bc^ ^eg. 2:f(bubi I. 117 bei ^ergott.

©cncal.
,

iWeugort u. f. f.
—

3 . Slugia. 965. 23. 3anner.

Otto I. übergibt bem 6tift 0atfingen 2Befen, Saüenjtabt unb

S^an, fammt bem wnb ber Sebifffabrt, al^ Srfa^ für bic 3nf«l

Ufnau ,
mel^c 6atfingen nebjl ^fejfinfon ,

Üerifon unb ülteilen bem ©tift

Sinjtcbeln übcriajfen

QJebrucft in Hartman Annales Ereroi p. 31 , unb cftcr^. ögl. IRCi

gcjlcn bc^ Stiftet Sinficbcln, Sfjur. 1848.

4.

Sriftcin. 975. 26. Ocjember.

Otto II. bcjlättigt bie Sergabung^urfunbc bon 965. (9?ro. 4.)

©cbrudt in -ßergott ©cncal. Tom. II. N. GXLIII. unb öfter.

6. ©Scfingcn. 1029. 29. Mrj.

öert:j>a, 5lbtijfin gu ©acfingen, bcrlci^t ba^ üJleieramt gu ®laru^

bem (Rubolf ©c^ubi, mie folc^e^ feine 23orfabrcn befafen.

©ebrudt tu Jlfc^ubi. S^ton. T. I. p. 11.
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6. 1063. 6. 2»ai.

5lrnoIb, ®raf toonScnjburg, aU 6d^irmboftt »on SStfiitgen ifi

bet bet ©ransbeflimmung swifdjen Uri unb ®Iaru« jugegen. <)

7. 0 a (fingen 1128. 5. ^ebruar.

|)einri(^ Xftbubi embfflHat ba« 0«ct)eramt »on bet 5lbtijytn gu

0arfingen.

©ebrutft bei 5:f£bubi Pbron. I. 0. 62. in Gerbcrt Hist.

Silv. niß. m. 62.

8 . ®lari6 1196. 30. 5lugilmonat.

Otto, ^faljgtaf oon JBurgunb, al« 33ogt bet ©tarnet, be*

fraftigt bic ©ränjfcbe'ibung jtoifc^cn Uri unb ©tarn«.

©ebrurft ifd)ubi. C5.br. 1. 97.

9 . 0 a cf in gen 1207. 4. 0ebtember.

0(bieburtbcil ton 4 siebten sn?if^cn ber 5lbtiifin ju 0a(fingen unb

bem ©rafen 91 u b o I f bon ^ab^burg ,
toobur^ biefer bie 0,tabt Saufen-

bürg ju Se^en ert;alt.

©ebrurft in <^crgott ©eneal. T. II. N. 260.

10 . ©laruö 1220. 1 3uni.

üJteicr ^cinri^b 6^«bi bertbeilt feine Seben unb 2Utobien unter

feine 3 0öbne, unb ertbcilt bifi^übcr ber 9lbtiffin bon 0acfingen einen

9lcbcrd.

öebrueft im 9trcbib für febmeij. @cf^. 05. III. 0. 80.

11 . ©laruö. 1240. 17. 3uni.

©in gteiebe« 0(bicburtbcil jtbifdben bem 0tift unb bem ©betn {Hu-

bolf bon Söinbef in 33etrcrf einiger ßinfe unb ßebenben im ©lamerlanbe.

©ebtueft im Olrcbib für 0cbtt)cijerifd)t t^efeb* 53. HI. 81.

12.

Sauffenberg. 1248. 30. üHai.

©raf {Hubolf bon .vjaböburg bergabt ein ©ut, bejfcn ©igen*

febaft bem 0tift 0arfingen juftanb, an ba« Orben«bau6 gu Subinfon.

(Otu« bem Otr(bib bet aHaltbcfcr.-Äommcnbc ju fieuggetn.)

13.

um b. 3. 1250.

^Ibtiffin unb 5tabitel bemilligcn ber genannten Äommenbe einen |>of

ju Siebe^lcit ju ertbeiten.

Otu^ bem gUicben Olr^ib.

14.

S5afel. 1256. 8. Otugfhnonat.

0^ieburtbeit jn>if(bcn bem 0tift 0arfingen unb bem {Hittcr Oict-

beim bon SBinbegg ben 0ernftbal betreffenb.

©ebrueft. Oird)ib für fcbibcij. ©cf^i^tc 93. III. 0. 83.

*) lieber biefe febr berbaebtige Urfunbe, bie eigcntlicb baö Saturn 1003

tragt , fiebc 0cbmeij. Wufeum ;(1839) 93. III. 6. 354 unb 9lr^. für

0^meij. ©efeb. 93. III. 0. 11.
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65 (fingen. 1256. 1. 6e^)temBer.

2)ic 2l6tijfm 5lnna Belohnt bcn 3)iet^elm non ffiinbcgg mit

bcm 3We^cramt ju

Q^ebrudft Sf<bubi 1. 152. Unb GerbertHUt. SiW. oig. III. 166.

16.

25iterbo. 1258. 6. 3uK.

^ab|t 5Uejanbct IV. bcjtattigt bie ^ei^eiten be6 JBrubetbofO gu

6ocfingen.

17.

6acfingen. 1273. 20. ^egember.

3lbti|fm 5lnna erlaubt ben Olamem an bet ÜJtatten in bem 6ernf*

t^al eine 5Hrdbe gu bauen.

@ebru(ft 2:f(t)ubi (5bron. I. 180.

18. 6ä(fingen 1274. 30. 3uli.

SSergieidb gn>if(ben ber ?lbti|fin 2lnna non 6a(fingen unb bem

3lmmann ^ubolf 6cbube non ®Iaru«. 2)ie 5lebtiffin gibt i^m unb feinen

•Wacbfommen al6 (Srfab für ba6 bcm 6bein non SBinbegg ertbcilte 2Wct)>»

eramt ben ^of 33 o eie gum ßigentbum, unb bejlatigt frübcre geben. 2)a*

gegen foH 6cbube auf aüe 3Inf))rü(be an ba6 IDteberamt nergi(bten^ unb

bafür 33ürgen jtellen.

(5Jcbru(ft. 3It(bin für 8cbtn. @ef(bicbte ©. III.' <S. 85.

19. 6a (fingen. 1276. 25. 3uli.

2)a6 Kapitel bc6 6tiftO 6äcfingen bejlatigt eine Sßerbanblung gtni-

f4>en ber 3lbti|fm 3lnnaMunb ^einridb ^on 6cbmanben »egen be6

ben« in 6ernftbal.

3lu« bet ^f(bnbif(ben Sammlung ebemal« in ©räplang.

20. enfi«beim 1288. 6. ^ril.

3lnna Slbtiffin non 6a (fingen, beicbnt bie ^ergoge non Defl-

rei(b JHubolf unb 3llbre(bt na^ bem iob be« Olitter« non ffiinbegg mit

bem (Keberamte non ®Iaru«.

©ebrueft 3Ircbin für f^mg. ®ef^. 33. III. 6. 89.

21.

6a(fingen. 1291. 24. Mrg.

3lrnoIb Jruttmann erbalt ben 3f^«bcn gu Ottnejingen, ^en=»

ftbifen unb ®ottnifen al« 3iw^i«bfn ^on bcn 33rübem Äonrab, UIri(b,

3obannc« unb SBerner non JReitnau, mdebe jene« geben non 65tfingen

inne b«ttc. 2)ic 35erlebnung gef^iebt für 102 3Ufb. «jßfenninge, unb mit

33cijiimmung ber i^anonijfm 9lbelbeib non 5feifcr|lubl.

©ebru(ft in 9teugart. cod. dipl. 1045.

22.

3SUen. 1296. 5. 3Itarg.

^Ulbretbt, ^ergog non Dejtrci^, nimmt bie fe^« gu6a(fingen refl*

birenben 33faner ber Äird^en non ÜHurge, 9iiefoIningen
,

üRettau, ^ot»

nujfen, 6ulg, 3u^fen in feinen 6(bub.
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23. 2aufcnburg. 1298. 6. 6e^tembet.

9luboIf, ®raf t>on ert^eilt ben 93ürgem ju Saufenbur^

freie ÜRa^t mit bem Umgelb ju fcbaltcn.

6tabtat(biö ?aufcnburg.

21. 6äcfingen. 1300. 21. 5lt>ril.

®raf ^ermann »on Homburg »ergabt 2 Sc^u^offen im ^of

öf^ifon an ben JBruber^of ju 0äcfingen.

23. 3H>einfelben. 1307. 4. Slpril.

Äönig ^tlbred^t ergebt bie Slbtiffin »on (Sarfingen in ben

jlenjlanb unb ertjjeilt i^r bie 3tei4>öregalien.

26.

3üri4>. 1307. 13. 9io»cmbcT.

5lbel^eib »on Äciferfiu ©tiftöbame ju ©arfingen, ertbcilt

ben Xruttmann^ -Sf^^'ben bem siHarquarb ,
©o^n bcö Srnolb Xruttmann.

@cbru(ft bei iWeugart cod. dipl. Sflo. 1070.

27.

93a ben. 1308. 15. 3iini.

^artman »on 9Binbegg entfagt aUct Slnfprac^e ,
bie er an ba4

2anb ©larud ju ^aben meinte.

®cbru(ft itfebubi dbron. I. 244.

3n biefer Urfnnbe jinb merfmürbige angeführt. J^iefelbe ijt

beuif(^.

28.

93aben. 1313. 5. ^ornung.

Seobolb, ^erjog »on Dejtrei(^, befraftigt ber ^rau 2lnna bon Ulin*

gen ba« ßeibgebing auf bem SWe^er^of gu ©arfingen.

29.

©ä dingen. 1316. 19. Oftober.

^lifabetj, 9lbtiffin gu ©ädingen ,
erneuert bie ^rei^ieiten ber ©tabt

©ädingen.

9lu^ einer »om93afclf(ben0ffigial ben 26. 3uni 1528 bibimirten 9lbf(btift.

30.

1319. 19. 3änner.

Oie 9lbti|fin 9lbei:^eib t^cilt mit 3acbb bon 9Hna^; ^ro^jl

gu 3Rünftet; bie l^nber bc4 @igenmann^ Oietric!^ bon 9lltmi^.

®ebru(ft bei IWeugart. Cod. dipl. Ko. 1096.

31.

©ädingen. 1321. 21. 35nnet.

2lbeH>eib bon Ulingen, Kbtifpn, ertbcilt bem Oietri^ bon Seng*

bürg Oemalt, ben 2:ruttmannö«=3«?)nben gu bed ©tiftc^ Rauben gu nehmen,

©ebrudt bei Keugatt. Cod. dipl. Ko. 1101.

32.

Äönig^felben. 1321. 21. 3anner.

®utta, 9lcbtijfm bon Äönig^felbcn
,

jtellt über ben (SnH)fang be^

genannten 34”^^^^ 9leber«brief au^.
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1326. 8.

91 betreib, 9lbtiffin »on ©äcfingcn, «nb 9lbt *>oii ©npc^

bcln, fcblicffit ein a3crfommni§ tocgen eigenen Leuten, ©renjen w. f. ».

jtoif^en ii)ren beiben ©otte^^aufern.

(Siebe: SWorel JRegeflen öon ®lnfiebeln SRro. 245.

34.

1329. 1. <f>otnung.

3ob®nn, ©raf non ^ab^burg, nerfauft bem ©nttfrieb »on

93ubenborf, 23ogt ju S9aben einige ©fiter gu 6armenöborf, tt>el(be bem

6tifte ©aefingen Seben* nnb jin4bat »oren.

@ebru^t Hcrgolt. geoeal. T. II. part II. pag. 639.

35.

©Qdingen. 1330, 1. mal
©^irmbtief be4 ^erjog,.Otto nonOejlrei^ für bie fogenannten

fc^b4 itirdbbftm gu ©cirfingen.

(93etgiei(be Utfunbe non 1296, mit tocltber blefer ©rief fall gteid&?

iantenb ifl.)

36^ ©onflang. 1330. 27. S'toncmber.

9lgnc4 bon ©tanbi« »itb non JRuboIf, ©if^of gu ©onjtang

al4 9lbtifjin non ©fitfingen eingefe^t.

37.

©trabburg. 1332. 21. ©e^tember.

©ercbtbolb ©if(bof gu ©traPurg, fibergibt bie iJJfarrei gu Ulm

unb ©rendben unb ben bafelbfl bem ©tift ©atfingen.

38.^ 3lb«iwau. 1338. 31.

^einii^ non 9teuenburg^ 9lbt nonlRb^^^^u
nent taufet an 9lgne6, ©btifjtn non ©arfingen einige Seibeigene au«.

39.

©5 (fingen. 1340. 30. Oftober.

9lgne«, 9lbtiffin gu ©arfingen, nerfauft an Sunrat ©mit non SBir*

nalingen, ben ^of ©angen, gu Dbennfirmlingen, (Srbleben bc« ©tifte4,

um ben ©runbgin« non 1 2Wfitt fernen unb 4 ©Riding 3)enare.

JRegefi im „9tr(bin ber fcbtoeigerif<ben ©efebi^bte* II. 32. Oie ttr<

{anbe 1^ in ©aben.

40.

Äönig«felben. 1343. 23. %px\l

9lgne«, Äonigin non Ungarn, eniebtet einen ©ertrag gmif(äb«i bem

©tift unb ber ©tabt ©arfingen, inegen 3‘nfen, fielen, Igoren unb

©ingmauetn.

(©tiftoarebin ©ürfingen.)

41.

©rugg. 1344. 24. 3uli.

3tibri(ib/ Oeftrei<b/ bejlätigt ben obigen ©ertrag

gtnifdben ©tabt unb ©tift ©arfingen.

43. ©euburg. 1344. 27. ©ebtember.

©abjl ©lernen« VI., erri(!b*et bie Ifirdbe ber ©tabt ©arfingen ^n

einet eigenen $fane.
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©ärfin^fn. 1347. 26. Sännet.

?(gne«^ 2lbtiffin non Särfingen unb ba« l^abttel errieten mit

ben §if(^etn }u Saufenburg einen IBcrtrag »egen bcr f^fc^enj unb bet

3infe.

44 . Äönigdfelben. 1349. 11. 9to»embcr.

21gne«, Itonigin non Ungarn bezeugt, ba§ 5tönig ^ribricb unb

^etjog Jieo^olb ib« ©rüber ba^ ÜReieramt gu ®Iari« non bet 9lbtifftn

non (Sacfingen gu fielen empfangen buben.

45 . Saufen bürg. 1354. 30. (^brijlmonat.

Sobann, 3lubolf unb ©ottfrieb non ^ab^burg unb Sau*

fenburg tbeilen ibre nater!i(bc ©rbftbaft.

©ebrneft bei Hergoft. geneal. T. III. pag. 691.

46

.

1357. 23. ^lugftmonat.

©raf JHuboIf non ^ab^burg begeugt, ba§ bic fleinen ©cri^te

gu Äaiflen bem Stift Söcfingcn geboren, bei Slnlaü eine4 ©erlaufet

anbrer ©ecbtfome in Äaijien.

47 . 1357.

3eugni§, ba§ ber ©arg bc« f^ibolin bur^ ben ^ergog 9Ru*

bolf non Oe^eicb gum erjtenmal eröffnet mürbe.

48 . 2öien. 1365. 5. ^omung.

©ubolf, ^ergog non Deflreicb beftötiget ben üJtebern non

S^önau unb ffiiela hingen ba6 ©eebt über bic faObaren Seutc be«

Stifte« ©äefingen.

49. ©onftang. 1365. 1* J)egember.

^einti(b non ©tanbi«, ©ifcbof non Äonftang infor^jorhrt bem

Stifte Sarfingen bie ©fanei ©laru«.

$lu« einem nibimirten @onie be« Stift« Südingen.

ÖO. Sä dingen. 1367. 15. October.

SWargaretba, Slbtiffin gu Sädingen, urfunbet jle moHc bie megen

bet genannten Snforborirung nerurfaebten Äojlcn au« ibtem ©igentbum

bejheiten.

Sieget ber Slbttfün unb be« ©iftbofo J&einri(b non ©onjtang.

51 . Saufenburg. 1368. J)icnjt. in ber Dftermoebc.

©raf ©ubolf non^ab«burg, betätiget ber Stabt Saufenburg

aüe ibre greibeiten.

8tabtar<bin non Sanfenbnrg.

52 . 2öien. 1370. 20. Suni.

6^irmbrief 2Ubert« unbSeobolb« ber ^ergoge non Dcjtrci^

für ba« Stift Sädingen.

Stift«arcbin Südingen.
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53. 1370. 28. 3uni.

5oI)ann 6i^ube »on ®Iaru« überläjft ben ßammcrge^enben im

J^ale ®Iaru^ an iietric^ ÄUd)matter, bet gnäbigen f^rau non ©ädingen

an bcr Se^enfd^aft o^ne 6c^aben.

®ebru(ft Strd^to ©cbweijer ©efdjitd^te ö. III. <S. 92.

54t. i^lingnau. 1371. 14. Hornung.

®if(^of ^einric^ non Äonjtanj unb bic 9lbtiflin 3tgne^ non
©drfingen erlauben bie Äir(^e §u 6c^manben im fianbe @Iaru4 ju

eigener ^farrfirc^e ju ertjeben.

®tift0ar(bio «S&cfingen.

55. 6 ä (fingen. 1372. 5. -öornung.

S9targarct^ non ©rünenberg, Slbtiffin ju ©arfingen, befc^eint,

non bcn ßeuten ju ©laruö über bie tü^lünbigcn 3inf« beja^tt fein,

©ebrucft bet J£f(bubt Gb^ontf I. 478.

56.

6dtfingen. 1372. 22. 9t!bril.

®ie Sanbleute oon ®taru^ »erfiprec^en bem «Stift i^re jä^rli^en

3infc ferner abjugeben
,
menn bic 9lbtifjtn »on «Sdefingen nad^ alten ®c*

»o^n^eiten alle oier 3a^rc fic^ ju i^nen begebe.

©ebrutft Xfebubt (Sbrontf I. 478.

57.

1372.

3W argar etb, Slbtifpn ju 6ddingen b^ffwtirt nor ^einrid^

S3if^of oon ©onjtang ben ^faner ju ®laru^ JRubolf ^ir^li.

SSetgleldSie Me Uefanbe »on 1365 «nb 1367.

58.

93afel. 1376. 6. ^ornung.

2eo^)olb, ^erjog ju Oeftrei^, erfldrt bie $rie(ter ju ©defingen non

ber gemeinen ?lrbeit frei.

59.

1379. 31. «Kai.

©igmunb, ®raf non J^ierjtein,^®raf unb $err $u 3>^oberg unb

Sanbgraf in ©i^gau, gibt bem ©tift ©defingen ben 30U gu

$)anfbarfeit, tncil er, non ^erman non Se^burg gefangen unb bem 93i*

f^of 3o^anneö non 33afel nerfauft, bur(^ ®ott unb ©t. ^ribli »ieber

errettet morben mar.

©ebrueft bei fleugart Cod. dipl. No. 1154.

60.

1379. 6. 2)ejember.

3)ic 2lbtifftn SKargarcti^ f^reibt ben gifdj>ern ju Saufenburg eine

gif^erorbnung nor.

61.

1383.

@lifabetl>, ®rdfin non ^ab6burg bejldtiget ben IBurgem non

Saufenbutg ii^re grei^eiten.

©tabtarebin ^anfenbueg.
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Stugg. 1386. 2. 3uni.

^erjog Seopolb )>on Deflreit^ eifauftc bte ^cnfd^aft i^aufen*

bürg oon feinem O^m (Sraf non ^abdburg^ unb gelobt nun bie

JBürger bei aü ihrem ^fanbe Ütu^cn unb JBriefen, bie bei ihnen »egen

biefed llauf^ nerfe^t maren, bleiben ju lajfen, bU fie gnn$ entfehäbigt feien.

6tabtar<bln non 8aufenburg.

63.

1390. 9. 3uli.

3ohann, ®raf bon ^abgburg, befennt, ba^ er bag ®elb em»

bfangen, ba^ bie (&tabt fiaufenburg but(h ba^ 6tift Sdefingen tu

halten hali^<

©tabtarehin Sanfenbnrg.

64.

1390. IWarj.

(Sin S(hieb^geri(ht erüdrt ben Umfang unb 6inn ber ^gabeii; toetihe

(Slaru^ idhrli^ an 0dcfingen gu entrichten hatte.

(Sebrudt bet 2!f(hnbf I. 562.

65.

IBaben. 1391. 21. IRonember.

6tabt 0äcfingen nebft gehn anbern Stabten leijiet fut gemiffe

0(hulben ber Stabt IRopergmil, tt>el(he bie brei Stabte 9arau, Saben

unb Srugg nerbürgt haUf/ «n« 5lrt ^lucfburgfchaft.

Slrchin IBaben. 9tegeft in .,4r(hin für Schmetger^^iSefihfehte'' II. 60.

66. 1393. 19. 3uli.

^laranna non ^ohenflingen, 5lbtiffitt non Sdefingen, bef(heini

ben (Sm|>fang ber non ben ©larnern begahlten rudftänbigen Abgaben.

®ebtndt bei S^fchnbi, (Shronit I. 575.

67. 1394.. 16. 3uU.

©emeine (Sibgenoffen errieten mit ber ^errf(baft Oefheich einen

f^iebenianftanb, toorin auch ba4 S3erhdltni§ non Sädingen, Dejheich unb

©laru4 regulirt mirb.

©ebrndt bet ^fchnbi (Shtont! I. 58 t.

68. 1395.

I schreiben bon 9lmmann unb Sanbleuten gu ©laru«, in ^Betreff

beg 3lu«fauf4 non Sädingen.

69. 1395. 17. 3uli.

©lata n na non ^ohmflingen, Slbtiffin, beftätigt unb erflart,

ba§ ba^ Sanb ©loru4 non fe^t an non allen Slbgaben an ba4 Stift

Sädingen befreit fei.

70. 1395. 17. 3uli.

2)ie ^ergoge non Dcfhrci^ tniüigen in biefen 2lu^fauf.

^ie4 ijt feine Urfunbe, fonbem nur eine gleichgeitige archinalif^e

9?aChriCht

by Google
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.

6a4ingen. 1409. grcit. na(^ ßr^arb.

(Uara, 3lbtifjin — crt(>cilt bcm ^ricbiid^ öon 0«|hei(^ bic >

0täbtc fiaufcnburc^, Sadfingcn unb ®Iaru^ ju ßc()en. '

bem öüret(bif(ben jn 3n«bru^.

72.

1409.

I)cr ^erjog gricbric^ bon Oejhdd^ jlellt für biefe 93clef>itung bet

5lbtiffin einen 9let)cr«btief au«.

73

.

.1409. 29. 3uni.

JRuboIf, ÜJiarfgraf Uon ^iM^berg, erfennt bie ®erie^t«barfeit

be« 6tifte« ©arfingen über ba« Dorf ©tetten an.

9(ud einem Tidimus oom 3n^r 1494.

74.

©(^afi^aufen. 1411. 23. 5tugftmonat.

^riebrici^, ^«jog non Dejhei^, erneuert ben ©c^u^, in toel^en

f(^on früher bic fogenannten fec^« l^ir^^errn ^u ©aeüngen genommen

mürben.

iBerglelcbe bie Urfnnbe non 1296 unb 1330, mit benen liefe giei($«

lautenb iü.

75.

6onftanj. 1417. 11. Dezember.

©igmunb, römif<^er Äönig beflätigt ber gürjlin bon ©aefingen

unb i^rem ©tifte äße grei^eiten.

76.

©aefingen. 1422. 9. 3uli.

SDtargretbbon 33u§nang, 5lbtifftn unb Ifa^jitel urfunben
, mie fe ein

bon ber 5tbtifpn ©iaranna geftiftete« 3«i?rielt getreuli^ unb nac^ Orb*
nung {galten moUen.

77.

1427. 29. 9?obembcr.

5oi>anna bon ^o^enfUngen, 3lbtifjtn unb Äa^>itel ertaffen eine

SJerorbnung, mic i^rc S3crlaffenfcf>aft ju be^anbeln fei.

78

.

©(^aff^aufen. 1428. 6. 3änner.

Otto, Sifebof bon ß^onjlanj, beftatigt biefe SSetotbnung über bie

53crla|fcnfc^aft ber grauen.

79.

©5 dingen. 1428. *24. 3uni.

DerüJleier ^)einri<^ 2ßeber, urfunbet ^Warnen« ber.^lbtiffln u. f. i

ba§ 3unfet ^an« bon 2öcffenbcrg unb bejfen (S^efrau , ifnen ^of genannt

bic 2öc|[enbcrggüter um 250 fl. an ®olb ber ©tabt 93aben berfauft

^aben.

Olegeü im ,,9lrtbto für ©(bn)cf3eri®ef{bi<bte, II. 98

80

.

3n«brud. 1429. ÜRont. na^ Oculi.

^riebrid^ ^«tjog bon Oejlreie^ betätigt bie SSetorbnung bom

29. lWobembet 1427.
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81. 3n«bru(f. 1429. 1. SWarj.

^etjog »crlanj^t, ba§ bie fcc^« fogcnanntm Äirt^^errn öon

©ärfingcn ferner« bort belajfcn »erben. J)ie« ©erlangen fietlt er auf .

Snfud^en ber Sbtifßn 3o^anna an ^an« uon ^ierflein, 2anbi>ogt im

eifaf.

82. Si^einau. 1435. HHont. t>or 6imon unb 3ubä.

3o^annc«, ?lbt »on IR^einau, cntlä§t ®ret «nb i^re

S^inber t>on lbiejfenfa(^ unb ba^er be« l^lofler« @igenleute, gegen 13 ©ulben

biefer Seibeigcnfcbaft.

9c(blv ®&(fingeo.

©anberSleer bemerft biei^a: Obn* 3»etfel »oKten ft(b biefe eigenen

2enie bem @tift @&cfingen ergeben, bem fte auch biefen 9n«!attfbrtef jn^elUen.

86.

1436. 26. <^ornung.

§riebri<!^, ®raf t>on Poggenburg, ^atte einige ©genleute, bie

bem ©tift (Socfingen ju ßeben »aren, erfauft ,
unb gibt nun bem ©rafcn

©ubolf oon <5ulj
, feinem D^m, bem ©ater ber bamaligcn 5lbtif|in 9lgne«,

ben Sluftrag, bi^c 2e^en oon ber Sbtifjtn für i{^n in @mt>fang ju nehmen.

84. 3n ber neuen ©tabt. (9teuenburg.) 1441. 26. 3uli.

6(^irmbrief ^riebricb« IV. römif^en Äönig«, al« ^erjog oon

Oefheic^ für ba« @tift <5ärfingcn. @r ri<^tet ben ©rief an ffiil^elm,

©tarfgrafen oon <^o^burg unb an aße feine ©eamten im @lfaf 0unb«

gau u.
f.

». unb emi>fie^lt il^nen ba« ©tift.

9n« einem Vidimus tn @ü(fIngen.

86. ©^cinfelben. 1442. 16 ©ei)tember.

2)erfelbe fjriebri(^ IV. bejlatiget aUe grcijieitcn be« ©tifte«.

9t(bio ©ücfingen.

86. ©euenburg. 1454. 7. Pegember.

5llbre4>t, ßrj^erjog oon Oeftreic^, gibt bem ©tift bie ©eoerfalien

über aUe oon bemfelben er{>altenen ße^en unb oer{>ei^t i^m bagegen feinen

©^u^.

87.

©om. 1458. 3. ©ooember.

©a<>jl ©iu« II. infori)orirt bem ©tifte ©acfingen ben ©ruber^of

gu ©ü(fingen. (lateinif^.)

88.

©on^anj. 1459. 4. 3uni.

^ ©igmunb oon Dejlrei(^, ert^eilt bem ©tift ©acüngcn

/ oon bem er ßaufenburg, ©Srfingcn unb ®lari« unb anbre ße^en era*
'

" ^>fangen ju ^aben befennt, einen ©c^irmbrief.

89.

Äm Unterfee. 1461. 10. 3ünner.

!^erfelbe bemidigt bie 3n!or:t)oration be« ©ruber^of«.
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> * 00. !l^ann. 1467. 24. ^otnung.

!DeTfci6e wberlalt bet ',©tabt 6d(fingcn ben bte öuffe«

(®eii^t) M 0(^uIt^ei{fenamt unb bad 3Reieramt.

91. 2öotm«. 1495, 14. ^ugjlmonat.

©layimilian« I. 9Jet)erfaIien »egen bcn fa(fingif(^<n Se^en.

92. SBormd. 1495. 16. 9lu$|lmonat.

S)exfclbe beu>iQtgt bet Sbtifjtn Don 0ä(üngen ba^ 9le<^t, einen

^rieflet bet gugleic^ Drganijl ifl, anf eine Dor toenigen 3«^ten gegiftete

?ßfrünbe, welche fonjl bie ^etjoge Don Dcjhcic^ befe^ten, yu ernennen.

93. 2ßorm^. 1495. 31. ^ugfhnonat.

I>erfclbe Äaifer nimmt ba^ <5tift 0a(Jingen in feinen befreit

fl Don fremben ©erid^ten unb bcftätigt bejfen grei^eiten.

941. 1497. ÜRontag nac^ ^agbalena.

^ugo, Sift^of Don l^onflang, fud^t bie ßinigfeit jmifd^en ber

gurpin unb bem Äopitet Don ©aefingen micbet ^ergujlellen.

95.

gteibutg. 1500. 7. 3anner.

l^aiferäRayimilian fcDIicbtet bie 6treitig!eit gmifc^en bem Sif(^of

)u (£onßan§ unb ber ^ürftin $u 6ac!ingen.

96.

Äöln. 1520. 1. 9toDember.

5(arl V. beruft bie Surflin Don 6ä(fingen auf ben 9tei(^ltag na(^

Sorml.

97.

ffiorml. 1520. 14. ^De^ember.

®erfelbe beflatigt bei 6tiftel f^rei^eiten.

98. 6a Gingen. 1520. 14. Dejember.

SSer^anbiung ber öflreid^if^en 9tät^e über (Srt^eilung ber öjlreic^ifd^en

fielen bei 6tiftl 6acüngen.

' («ttl bem @tlft«Drotolon.)

99. ®adfingen. 1520. 15. ®egember.

SleDetfalien Äarl V. »egen biefer Se^en, »elt^e bur(^ bie genannten

Sftät^e yu ^anben genommen »urben.

100.

6adfingen. 1521. 7. 3ünner.

a>ie ijür^n gu 6ä<fittgen erfüll ben iBif4)of Don ©afel in i^rem.

Flamen auf bem iHeit^ltag gu Sormi gu antmorten.

12
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101. Säcftngen. 1521. 2. 3ännet.

^ürflin (^emaltdbrief für ben Sif(^of ton 2)afel in biefem

I ©cfc^äfte.

102. 1525. 7. mal

; t)\t 0tabte Saufen bürg unb ®d dingen terfprci^en ber gurjlin

ba^ 0tift im 2)aurcnfriege ju fc^üben.

103. SWet^burg. 1534. 24. aprü.

3o^ann, IBifc^of t on ßonflan j, erfldrt bie flreitige Sa^t einer

abtifjin 6ädingen entfe^eiben ju moUen.

101. 31 om. 1535. 20. ORai.

33a ul III. erlaubt bem 0tift bie geifili(^en 33ffünben frei

gu tetgeben
,
wobei er auc^ bie <5tanbt^Aftigfeit ber 6tift^bamen im fat^o=

lifc^cn Olauben lobt.

103. @nfi^^>eim. 1570. 18. at>ril,

Oejlreic^ifc^e^ 3tegicrungdreffrit>t — bie ßinlabung bet 0ur|lin auf ben

!Hei(^«tag betreffenb

100. augdburg. 1582. 9. augfimonat.

3tubolf II., römifc^er Äaifer, bejtätiget bed 6tifte4 ^rei^eiten.

107. 3n^btud. 1583. 19. Dftober.

JReterfalien Ö^iblnanbö, @rj(>erjog^ ton Dc|ltei<^, »egen ber 6ä*

dingif^en fic(>en.

108. 3nöbrud. 1599. 28. üRarg.

®Iei(^e aeterfalien be4 Äaifer« Kubolf II.

109.

3n«brud. 1613. 9. 2)egember.

2R a j i m i l i a n »on Ocflreic^ ert^eilt biefclben Keberfalicn

unb nimmt ba4 6tift in feinen ©c^u^.

110. 3n«brud. 1624. 27. 3uli.

(Sbenfo (Srjl^ergog Seopolb.

111. 3n^(brud. 1627. 20. 3änner.

örj^erjog ßeo^jolb erneuert alle ton feinen Sorfa^ren ben @^»e*
flern ber Sammlung ju 6ddingen ert^eilten g-rei^eiten.

112. ffiien. 1652. 27. ^nl
gerbinanb III., beruft bie gütflin ton 6ddingen auf ben

aeic^Otag.

%
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113. 3nö6rucf. 1652. 5. Banner.

6 rj^>er^og ^cibinanb Äarl crt^eilt bie 5Rct)erfaUcn in IBetreff

bcr 6äcfin'9tf^cn Cc(>en.

114. 3n^brucf. 1658. 4. 2)qcnibcr.

3le^nli4>e {Rci'crfalien bcjfelben ßrj^crjog^ bei 3lnla§ bcr einer

neuen ?lbtif|in.

115.

D^ne 3)atum.

6igmunb ^rang erU;cUt «^niid^c Sfletjerfaüen.

116.

Söien. 1666. 23. 3uni.

Äaifer ßeo^>olb I., 2 e !(> e n =* JRencr^ unb ©^u^brief für bad ©tift

©äefingen.

117. 2öien. 1708. 8. U)egeinber.

5laifer 3ofcpi) I. a^nlic^c Urfunbe.

118. 2Bien. 1712. 5. Oftober.

Äarl VI. crtbeilt eine gleite Urfunbe.

3n biefen faiferliAen ©c^irm* unb grei^eit^biiefen 6nb meijlend

frühere äijnlid^e JBriefe tobrtlicb aufgenommen.

119.

(Sonitani. 1719. 28. 3uü.

3 o^>ann ^ranj, 23ifc^>of »on (Sonftanj, bejtatigt bie 5^a^)iteleioer^

orbnungen, bie 3fbeI«))roben ber ©tift^bamen betreffenb.

120.

SPter^burg, 1733. 27. f^ebruar.

Oerfelbe 23ifd)of gepattet ben ©tift^bamen ein eigene^ Dtbenö^ei^en

}U tragen.

121.

2öien. 1742. 5. 3uli.

2e^en»3tet)er4 unb ©c^irmbrief bcr itönigin 3}taria Ijierefia,

122.

©a dingen. 1781. 24. 54>ril.

2e^en»3ieberö bed grei^errn ^ranj 5lnton bon ©d^onau ©rof«

SWeier« be« ©tift« ©aefingen.

123.

SWereiburg. 1783. 12. g^bruar.

SWajimilian bon 3tobt, JBifc^of bon l^onjtang, erflärt, ba§ in

bem SSerfpred^en bei ber 3njtaflation ber ©tifWbamen fein ©elubbe ber

5feuf4)^eit begriffen fei.



IM 124.

C^ttt Saturn.

3ofejj^ II., Äaifer, belast ba# 6tift ©ätfinje« bei feiner fru*

bem Serfajfung.

9tte bem Origfnolf^anbtbefret.

125.

ffiien. 1786. 12. 3änner.

3ofep5> II. bcfcnnt, ba§ er bon ©acfingcn, Saufenbutg, 6a<ft«geÄ

imb ®Iarud ju Be^en trage, unb nimmt bad <5tift in (einen 0(bub.

126.

3Dter^burg. 1786. 10. ©ejember.

SWajimilian, ©ifcbof bcn Äonfianj, bejlatigt bie anf 5lnorbnung

Itaifer 3o(rb^ H> .tobitel 0ädingen erricbteten Statuten.
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